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^orliegenber „Beitrag jur pbagogif be§ 3Hittetalter8" fudjt junäd}j* ein

^3iO> &U geben oon ber ©rjie^ung ber ablt^en Knaben jur Seit ber Stütze beS

fötttert^umS. 3u biefem 3mdt ifl bie ©räiefyung mehrerer ablidfjer Jünglinge,

n?ie unfere mittetljodjbeutfdje Literatur fie barfteüt, gefd)ilbert raorben. Unb jioar

tyat ber SJerfaffer bie ©rjic^ung Don 28tgaloi§, Srijian, U(rict) Don ?ia)tenftein

unb ^arjtoat gewägt. 2Bofyt ftnb ba§ nur bidjtertfaje ©eftatten, ober tocnigflenS

©eftatten, an benen bie bid)tertfd)e ^antafte ityren 9lntfyeil fo gut Ijat ö?ie bie

fyiflorifdje SBirftidjfeit (Ulr. D. £.)• W>ex e§ ift ja befannt, bafj gerabe unfere

großen 25id)ter bte bejien ©Uber i^rer 3*it entwerfen.

©obann wirb auf ben <&egenfafc ^ingenriefen, in roetdjem bte (Srgiefyung auf

ben ©djlöffem ftanb ju ber au§fd)tiefjltd) getftttd^cn ©rjie^ung innerhalb ber

$lofterfd)uten. 3)abei »irb forttoä'bjenb $ütfftd)t genommen auf bie 3«Pnbe ber

©rjie^ung unb be§ Unterridf)t3 in ber ©egenwart, in benen ber berührte ©egen=

fafc noa) ba unb bort Dorljanbcn erfdjeint.

ÜDaran fdjliefct ftd) eine 3>arfiellung ber ©rjiefyung ber Dornetymen SMbdjen

in jener 3«t, wetdjer ba3 treppe 2Ber! Don 2Beinfyolb: „$)ie beutfdjen grauen

im amttelalter" &u ©runbe gelegt ijt.

SDie testen «bfd^nitte befyanbefa ba§ flinberfpiel unb bie ©trafen in ber

©rjie^ung beä ÜKittetalterS. hierbei würben benufet bie SBerfe Don föodftöolj:

„SWemanmfdjeS ftinbertieb unb ftinbcrfpiel", Don 3tngerle: „2)aS beutfdje Spiel

im 2Rtttelatter", unb Don ©eorg 3appert: „Stab unb föuttye im 9KitteIatter".

feipjig, am 1. 3"ni 1876.
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Sic @r0tc(jimö Dcö abltdjen tiinabtn im 9JUttclnltcr.

35ie crftcn %a$xt feiner 3"genb bertebte ber ftnabe in ber Obhut feiner

üftutter. Unb jnjar roaren bie ablidjen 2)amen ihren Äinbern treue unb gute

2Wtttter. ©ie unterzogen ftd) eigenbanbig ber Pflege unb üöartung berfelben.

©ie trennten ficf> ungern längere 3eit üon ihnen, weil fie fürchteten, e§ möä)te

ibren Wieblingen eine ©efafjr ober ein Unfall begegnen, toenn fte ntdjt gehütet

toaren üon ir)ren Slugen. (Sie toaren aud) barauf bebaut, bte Keinen SBitbfänge

§ur Strtigfeit anzuhalten, ihnen frühzeitig gute unb anftänbige ©itten beizubringen

unb fie befonberä jur ©efcheibenhett, ©efäHigfeit unb &öflt(f|Ieit gegen fftembe ju

gewönnen. @§ toar ber ©tolz ber Dorne^nten Butter in jener 3eit, »ie ba3 ja

heute noch ebenfo ber ^aü ift, ein rccr)t artiges Äinb zu haben.

211S eine folche SKutter roie bic eben gefd)ilbcrten erfdtjetnt unS j. 33. bte

SKutter be§ 2Bigatoi3. S3on ihr Reifet eS:
1
)

Sin reiniu muoter woldez (ba§ Sinb) nie

von ir geläzen einen tac.

vor liebe sie sin selbe pflac

und ander manic frouwe her.

3n §olge ber trefflid)en Pflege gebieh aud) ba3 Äinbtein wunberbar gut:

in einem järe wuochs es mßr
dan ein anderz in zwein tuo.

Uber über ber (Sorge für ben £eib toergafj man aud) nid)t, gute ©itten beut

Knaben anzueignen:

man lerte ez spat unde fruo

gewizzen unde güete.

Unb aud) ba§ mit bem beften Grfolg:

ouch was sin gemüete
ze allen tilgenden veste

ez tet niwan daz beste. —
©ben fo treu unb eifrig bebaefet für bie Pflege t^re§ ®tnbe§ jeigt ftd) bte

Pflegemutter bon Ürijtan, beffen eigne 27?utter Sölanfdjefliure bei feiner ®eburt

jiarb, ba fte zum £obe erfdjroden bei ber ©cbmerzenStunbe bon bem ftaH ifjreS

(SemahtS föitoalin zu früh gebar.*)

si leite allen ir sin

mit muoterlicher liebe an in

und was des also staete

als ob sin selbe hacte
under ir brüsten getragen.

*) SBBigatoiä. 3J. SBirnt d. ©raöenberg. Jperau§gege6cn 0. gr. Pfeiffer. ©. 35.

*) Xrijian unb Sfolt. $on Qtottfr. d. «Strasburg, herausgegeben »on 2Jcafjmamt.

&. 50 unb 53.
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Unb weiter wirb unS bie ä'ngftlicb um baS SBobl ibreS $inbe§ forgenbe

Mutterliebe in lieblicher S33eifc gefd)tibert bon bem IjeraenSfunbigen ®ottfrieb:

Nu daz kint getoufet wart, und sehen, ob im sin sache
nach kristenlichem site bewart, stüende ze gemache,
diu tugendc riche marschalkin sin süeziu muoter leite an in

nam aber ir liebez kindelin mit also süezem vlize ir sin,

in ir vil heinliche pflege: daz se ime des niht engunde
si wolte wizzen alle wege daz er ze deheiner stunde

unsanfte nider getraete. —
$on ber Butter be£ ritterlichen ^ßarjioal roiffen mir, bafj ftc, bie Äönigin,

wob,! betoujjt ibrer 3)hitterpfltcbten ibren Liebling, ba§ tbeure SiebeSpfanb ibreS

im Kampfe ju friib babingefunfenen ©abmuret, an ibrer eignen ©ruft grofj 30g.
1
)

Die küngin nam dö sunder twäl selbe was sin amme
diu röten välwelohten mal: diu in truoc in ir wamme:
ich meine ir tüttels gränsel: an ir brüste si in zöch,

daz schoup sim in sin vlänsel. die wibes missewende vlöch.

Sie 2Kutter ®otte§ fetbft, bie 2Karia, &u ber ja bie grauen beS 2ttittel=

altert alle auffebauten als ju ibrem herrlichen SBorbtlb, als ju bem ^beal an

Sugenb unb 2Öeiblicf)fcit, bem fte nachzufolgen [ich eifrig bemttbten — ftc mar eS

auch, n?eld)e fieb bie fromme ^erjelooba, bie ÜJfutter beS ^ar^itjal jum SWujrev

genommen hatte bei ber Erfüllung ihrer 3ttutterpflidjt.

(frou) Herzeloyde sprach mit sinne:

diu hoehstc küneginne
Jesus ir brüste bot,

der sit durch uns vil scharpfen tot

ame kriuze mennischliche enphienc
und sine triwe an uns begienc.

ftersetoobe, tbrem gefallenen ©emaljl bie £reuc betoabrenb, 30g fidt) gan$

jurücf t»on ber SBelt. <3ie »erntete auf äße ibre ftreuben unb lebte in einem

ftiüen 2öalbe allein ibrem Änaben. Unb weil ibr Gfcmabl burd) bie föitterfchaft

fo frübe fein 2eben oerlorcn batte, fo mar eS ibr oornehrnfteS 93cmttben, ibr

tbeureS $inb fern ju balten bon ädern, roaS 9tittertoefen ^icp:

„Wan friesche daz mins herzen trüt,

welch ritters leben waere,
daz wurde mir vil swaere."

Unb fie befiehlt all ti>rem ©efinbe:

„Nu habt iueh an der witze kraft,

und helt in alle riterschaft."

äftit meld) übertriebener (Sorgfalt §erjetobbe ibreS Knaben bütete unb alles

fem hielt, roaS tbm (Scbmcrj unb 2Bet) berurfachte, er$äblt unS SBolfr. b. @fcben=

oad) im 3. Suche:

SD« $nabe lebte innig bertraut mit ber ibn umgebenben 9iatur. ©r ber=

ftanb ibre ©pracbe unb ibre ©rfcbdnungen ergriffen fein §erj. $or allem rübr=

ten bie fuften £önc ber ibn umflatternbcn S3bgtein bie innerften Saiten feines

©emütf)SlebenS, fo bajj er ibrer lieber laufebenb oftmals in Sbränen ausbrach.

4
) SBolfram ö. efdjenbacf). 3. VtuSgabe »cm Ä. Sacfimann. II, 113.

Digitized by Google



1

6

sö sprach si: „wer hat dir getan?
du waere hin üz üf den plan."

ern künde es ir gesagen niht,

als kinden lihte noch geschiht.

Sange forfcht nun bic 9Äutter, wa3 bic Urfache ber Jbränen ibreS $inbe§

fein möge, bt3 jie ftd) enblidj ttberjeugt: „ez ist der vogelo schal."

35a fällt ihr §aß auf bic unfchulbigen hänget be§ 28albe§, unb ihre Liener

ntüffen bie «raten fangen unb erwürgen, bi§ bie Sitte be§ SoljneS ihnen wieber

triebe föafft

(Sin liebliches SBttb ift c§, wie bic fromme Butter baS erfte 2Ral ihrem

bolben tnaben oom lieben ©ott erzählt, ber ba herrlicher ijl als ber tiefte lag,

unb wie jle ba3 fötäbletn beten leljTt ju ihm, ber immer bie 3ufludjt unb ber

Xrofl ber 2ftenfcben ift in ihrem Unglücfe.

25ie SDratter bat ben tarnen ©ottcS auSgefprodjcn. 3)a fragt baS wiß=

begierige $inb:

„dwö muoter, waz ist got?"

Unb bie Söhitter fagt ihm:

„sun, ich sage dirz ane spot

er ist noch liehter denne der tac,

der antlitze8 sich bewac
nach menschen antlitze.

sun, merke eine witze,

und flehe in umbe dine not:
sin triwe der werlde ie helfe böt."

2Bo ber 9J?enfcb feinen ©ott auf biefc SBeife fernten lernt, wirb er ifyn

nimmermehr oergeffen. üDfag auch fein ©otteSbewußtfein im fpätern Sehen eine

anbere ©ejtalt annehmen al§ bie war im finblichen ^erjen — unb ba§ muß ja

gefcheben, — ganj herauSgeriffen werben !ann e§ nicht. 9cocb bleute ift e§ fo in

ben beutfefien Sanben — unb fo muß e$ immer bleiben, — baß ba3 $inb ben

tarnen ©otteS juerjl öernimmt öon ben Sippen ber ÜRutter. Unb wenn SRouffeau

feinem ©mit bi§ ju feinem 18. Sfahre
1
) nichts erfahren taffen will oon ©Ott, fo

fennt er eben bie 33ebeutung ber ÜKutter unb tbreS (JinfluffeS auf bie tinblidje

©r^iehung nicht. —
(Sinen fpeeififeh ritterlichen 3"9 finben wir in ber ^ugenberjiehung Ulrichs

p. Siehtenfiein, bei bem ja bie SBefonberheitcn beS SRittertbumS überhaupt am
beutlicfyften jur ifofehauung fommen.

i)a er noch ein fleineS tinb ift unb noch fo finbifcb, baß er auf feinem

©tectenpferb herumreitet, fueftt man ir)m fchon Verehrung gegen bie ftrauen, jene

§auptjierbe be§ Zitters einjuflößen. 2Babrfcoeinli(h waren e§ bie ©efellfcbaft3=

bamen feiner SWutter, bie fid) ja, wie un§ im SBigaloiS berietet warb, ber Pflege

unb (Srjiehung ber kleinen mit unterzogen, welche ihm fchon in ber früheren

Äinbheit einprägten, baß nur ber 3Kann ftd) ©hre unb 2Bürbigfeit erwerben

Wime, ber bei £ienfte§ ber grauen befliffen fei unb eine hor;e grau oon

§erjen minne.

Ulrich er$äblt:*)

l
) 93i6ltotfi. päb. Slafftfer. 3. fflouffeait II, 76.

*) Utrict) o. ?i#tenflein. §erau3gcg. »on £. SaAmamt. Vrouwen dienest. 6. 3.
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„Dö ich ein kleinez kindel was,

dö hört ich ofte, daz man las,

und hört ouch die wisen sagen
daz niemen wol bi slnen tagen

erwerben möhte werdekeit,

wan der ze dienest waer bereit

guoten wiben sunder wanc:
die haeten höhen habedanc.

Die wisen hört ich sprechen dö
daz niemen waere rehte frö

noch in der Werlte wol gemuot
wan der ein reine vrowen guot,

diu wol von tugenden hiez ein wip,
hete lieber als sin selbes 11p:

daz beten alle die getan,

die gerne öre wolden han.

(So entfielt fdjon in ber «Seele be§ ÄinbeS, ba3 lein böbcre§ 3iel unb feinen

foeifjern SBunfdj Fennt, al3 einft ein rechter föittcr, eine Sötume ber föitterfcbaft

werben, ber SBorfafc, fobatb eS jum 2)?anne beranreift, fleh in ben Dienft ber

fftauen jn begeben unb ibnen Setb, ©ut, SWutt) unb aud) ba§ Sehen %rx »ibmen.

Dö ich daz hört, ich was ein kint,

und tump als noch die jungen sint,

sö tumb daz ich die gerten reit;

und däht doch in der tumpheit
„sit daz diu reinen süezen wip
so höhe tiurent mannes lip,

sö wil ich dienen immer mö
den vrouwen, swie so ez mir ergö.

Llp, guot muot und dar zuo daz leben
wil ich den vrowen allez geben,
und dienen als ich beste kan.
und wird ich immer ze einem man
min dienest muoz an in geligen,

da mit verderben oder gesigen:
ich wil in immer dienent sin."

sus riet mir das herze min.

Daß Ulrich feinen SSorfafc getreulief) auSgefübrt Bat, baft bie Sebren [einer

Pflegerinnen reiche ftruebt getrogen haben — ba§ wirb un8 jur (Genüge bar=

getban in feinem „Vrouwendienest."

2ttit bem fiebenten 3at)r cntwudjg ber abliebe $nabe ben §änben ber

grauen. Der ftörfere 2BiHe efneS SDcatmeä übernahm bon nun an feine Rettung.

Stteijt würbe er einem befreunbeten SRitter bon gutem tarnen übergeben, an beffen

§ofe ber junge Slblidje gewöhnlich in <&efeflfcbaft mehrerer SHterSgenoffen bie

ftanbeSgemäjje ©rjiebung erbielt. £)ber er beifam aud) an bem bäterltcben §ofe
einen eigenen ©r^eber, meister ober zuhtmeister wie ber junge Triften. Die
Sreue be§ lefctern, be§ Äurnebal, mar im ganzen ^Mittelalter fpridjmörtlid)

1
) unb

bon ibm beifct tS bei ©ottfrieb:

sin meister, der sin phlac,
von dem ich iu wol sagen mac
daz knappe nie von hövescheit
und von edeles herzen art

baz noch schöner gecdelt wart,

und was der Kurneval genant,
er haete manege tugent erkant,
als er dem wol ze löre kam,
der ouch von siner 16re nam
vil manegiu tugentlichiu dinc.

Der $nabe bie§ wäbrenb btefer $eriobe (Sbetfnedjt ober Amtier, öitdj ®<rc=

51m, bon bem fran^öfifeben gar$on, bte er mit bem 14. ^abre webrfäbig würbe

unb in ben (Stanb ber knappen aufflieg.
•

Der üttetfter ^attc ben juncherren bor allen Dingen in ben ritterlichen

gerttgfeiten unb Sugenben be3 SeibeS ju unterrichten. Denn bie äöebrfäbigfeit,

bie $tMeg$fät)ig!eit war ja ba3 ^auptjiel in ber Qsrjiebung beS Knaben, <So

*) »tttaaeit unb tßitterroefen. ©. »üfebing. @. 12.
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tourbe fleißig gelaufen, gedrungen, gerungen, e§ rourbe geritten, mit bem (Speer

geworfen, aud) lernte man birf<r)en unb jagen.

daneben trat forgfältige ©ewö^nung an bie ^öfifajen, feinen ©itten, (£r=

lernung ber hovesite ober hovewise
, »einlid)e Uebungen im Auftreten unb im

93enel)men bei ben oerfdjicbenen (Liegezeiten. ÜDenn neben ber Sapferfeit unb

leiblichen ©eroanbtf)eit n>ar e§ ber größte föuljm eines SRitterS, wenn man fein

hoveliches ober hovebaeres Senefnnen prie3. (Gelegenheit &ur Darlegung i^rer

hovescheit fanben bie juncherrelin befonberä ben gremben unb grauen gegen=

über. SBefonbcrS wirffam für bie Aneignung ber feinen fyöfifäjen Sitte toar ba§

Sßorbilb, ba3 bie ©belfnaben in bem Stüter be§ §aufe3 ober anbern berühmten

SRittern, bie ben &of befudjten, bor allem aud) in ber $errin, beren ÜDienft fie ftdj

nnometen, yanoen.

Sieben ber (Erlernung biefer rein äußeren Sugenb ber ©ourtoifie ober

©alanterie, wie man ^eute fagen mürbe, finbet ftä) aber audj überall ba§ (£r=

mahnen unb Spalten ju roirflid) wertvollen, inneren, ben ©Ijarafter beftimmen=

ben Xugenben. IIIS bie oornefnnften berfelben erfdjeinen bie Siebe ju ©Ott unb

SSereljrung ber Äirdje, bie Sreue gegen ben ermatten ^errn unb ©üte
unb (Srbarmen gegen ben Firmen unb (Sienben, ber £>ülfe beburfte.

£)er Unterricht in ben (Elementen ber 2öiffenf<f)aft fanb bei ben @er=

manen toenigftenS in SSe^ug auf bie Knaben fefyr fdtjroer ©ingang. 2Bar ber germa=

nifdje $olf§ä)ara!ter febon an unb für fid) me^r geneigt ju ben rauheren ©eferjäfti*

gungen mit ben Söaffen, fo fdjufen bie unruhigen, toecfjfefooHen SBer^ältniffe toälj=

renb be3 ganzen 9HitteIatter§ eine ßeitriajtung, bie borjugSweife auf ben Ärieg

unb auf bie SBorbereitungen ju bemfelben gerietet mar. @3 fehlte burdt)roeg,

natürtict) bor allem in ben Greifen, roetdje bie SBaffenfüljrung unb $er%ibigung

be3 t)etmat^Uc^en 93oben§ 5U i^rem ftanbeägemäßen SBeruf erhoben Ratten, an ber

föulje beS ©emüt§§, an ber ßurtttfgejogenljett in ftet) felbft, welche borfyanben fein

muß, foll bie Pflege ber aßiffenfcfyaften gebeten. <5o fam e§, baß man in ben

Sfittertreifen bie toiffenfd)aftlid|e SBilbung fogar als eines 2Ranne3 unwttrbtg an=

fa$ unb bie S8efdt)äftigung mit ben 2Biffenfd)aften ben Pfaffen unb grauen über=

ließ, ©elbfl ba§ ©abreiben galt al§ eine geifttidje Äunfi.
1
) 33on äBolfram

b. ©fdjenbadj, jenem tieffien Dieter unfereS 2Wittelalter§, ber fo bebeutenbe ©toffe

in folef) geifrreieber, großartiger 2Beife betyanbelte unb bidt)tcrtfd^ geftaltete, wie ben

Üßarjtoal, ben Siturel unb 2Bitle§atm, toiffen mir, baß er roeber fabreiben nod)

lefen tonnte. Unb Ulridj b. Sidjtenftein, jener liebe3bürflcnbe bitter, erjä^tt un§

in feinem Vrouwen dienest, »ie er einft einen 53rief bon ber ©eliebten 10 Sage

ungelefcn mit jWj herumtragen mußte &u feinem größten §ersen§!ummer, »eil

fein ©cfyretber ntcfjt bei ifynt mar:

Min schriber bl mir niht cnwas
der mir min heinlicli brieve las

und ouch min heimlich ofte schreip;

da von daz büechelin beleip

ungelesen zehen tage.

Unb bann:
In der zit min schriber kam
den ich in eine heinlich uam:
er muoste vil verholne sin.

ich bat in lesen das büechelin.

*) föubfopf, @. 34.
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©ollten junge Slblidjc — tote baS ja befonbere 5Ber^ä(tntffc, Slnfdjauungcn,

Sunfdj ber ©Itern ober aud) eignes Verlangen mit ftd) brauten — bennoa) eine

rotffcnfd^afttt<f>c (Srjie^ung genießen, fo würbe entmeber ber Kaplan beS ©d)loffeS

batnit beauftragt ober ntan übergab fte ben ^töflern, in benen wentgftenS bis jum
11. 3fa^unbert neben ben scholae interiores für biß Änaben, bie fia) betn

geifilidjen ©tanbe getoibtnet Ratten, aud) scholae exteriores beftonben. ffteilid)

waren bie #enntniffe, welche bie 3öglinge auS biefen Slnftolten mitnahmen, fetyr

geringe. $ußer ben SlnfangSgrünben beS ÜRbna>dfyrtftentfyumS ertoarben fte ftcb,

metjknS nur einige gertigfeit im Sefen, etwas ©abreiben unb lernten bie £ieber=

weifen, beren fle als gute (Stiften beburften. SDte ®efd)idjte aber erjagt wtS
nid)tS anbereS öon ben Gcinflüffen biefer äußern ©acuten auf bie barin unter=

ridjteten oornefymen ^üugfinge als bie tiefe ©fyrfurdjt oor bem geifttidjen ©tanbe

unb beffen Dberfyaupte. *)

2Bir begegnen nun freilid) unter ben föittcrgefhlten aud) Männern, beren

Silbung über bie t^rer ©tanbeSgenoffen tocit fyinauSragte. ©o erfdjeint unS

£rifian als ein bitter oon feiner SBilbung unb umfangreifen $enntni|fen, befon=

berS ©pradjtenntniffen. Unb hierbei muß an ein, alterbingS außerhalb beS ©d)ul=

unterridjteS ßeljenbeS, weittragenbeS SötlbungSmoinent ber oorneljmen mittelalter=

Itajen (h'jielmng erinnert werben. ©S mar baS Reifen, ber SBerfe^r mit ^rem=
ben, ber 9lufcntfyalt in fernen i-anben. SBefonberS burd) bie Äreu^üge war bie

SBerüljrung mit ©tanbeSgenoffen bcnadjbarter Stationen, baS Bielen audj an auS=

toärtige §öfe allgemeiner geworben. SDeö^alb ftnben wir ^äuftg 93e!anntfdjaft

mit fremben ©oralen, 3« £)cutfd)lanb oerbreitete ftd) befonberS baS ftransö;

ftfdje unb t^eilweife aud) baS ftlämifdje. %a im Saufe beS 13. ^a^unbertS riß

bie Unfttte ein in 2)eutfd)lanb, granjofen als (Srjieljer an ben £>öfen $u galten,

unb bie föinber fo jeittg als möglid) franjöftfd) lernen ju laffen.
2
)

293o man fid} jur (Erlernung ber ©oralen ber Sefyrer bebiente, waren biefe

ebenfalls gcwöljntidj ©eifllidjc. Dieben ben ©eiftlidjen erfreuten aber audj bie

(Spielleute häufig als ©pracfymeiftcr, „biefe leisten 3ugööget, wetdje als ^anbelS*

leute ber getfrtgen unb ftttlidjen Saaren oon $olf $u SBolf sogen, ©piclleute

waren äugleid) für ättänner unb grauen bie Vermittler ber $oefie beS SageS unb

erfefeten auf trefflidje Seife bie Wrmutlj an SBttdjern unb bie ©dttoierigfeiten,

fdjriftlid) bie poetifdjen Srjeugniffe ber ©cgenwart fennen ju lernen. (Sie Ratten

metyr ober minber bie alten oolfSmäßigen Sieber in ber (Gewalt unb waren fo be=

fäfjigt, allfeitig ben poetifdjen ©d>afc beS Golfes aufäufa^ließen ober wcnigjienS bie

©ajlüffel baju an bie §anb $u geben/'
3
)

2Rit ber ©infüljrung in bie <ßoefte war sugteid) ber Unterridjt in ber ÜRuftf

oerbunben. £)enn bie ©dieibung jwifdjen ©tngen unb ©agen, jwifajen bem
muftfatifajen unb bloS recitirenben Vortrage war in ber Slütl^eit beS ÜWittel=

alters noa) nidjt erfolgt. Unb jwar gingen ©efang ^nfirumcntalmuftf

gleid)falIS §anb in §anb. !SDer Ü)id)ter ber fyöfifdjcn $z\t erfanb nia^t nur bie

2Bortc, fonbern aua) bie Seife unb begleitete biefelbe auf ber iparfc, ber 9lotte

ober ber gibel. —
SebenSooöer wirb fldj baS SBttb biefer (Ersie^ung ber jungen ?lbti^en ge=

*) fHu^topf, @. 35.
a
) SBein^olb, @. 96.

s
) SSein^olb, @. 97.
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ftatten, wenn wir bie allgemeinen Umriffe burdj 3)arflellung bei ©rjie^ung ein=

feiner angelesener bitter, wie fie un3 bie Literatur jener 3«t barbietet, au§=

füllen.

2Bigalot§ blieb gegen bie ©ewohnheit ^ 1Pm 12.3a§r bei feiner 3J?utter.

ez zöch ein richiu künegin
unze zuo zwelf jären.

Slber fdjon wär)renb biefer ßeit würben bie beften SRitter am §ofe beauf=

tragt, feine ritterliche 2lu§bilbung $a übernehmen. 93on biefen würbe 2öigalot§

unermttbtid) geübt unb unterrichtet fowobl in ben ritterlichen £eibe3tugenben als

auch in Slnftanb unb feiner ©itte:

die dö die dursten wären
und die besten riter da
die underwunden sich sin sä.

sie lertenz riten unde gen,

mit zühten sprechen unde sten.

Unb 2Bigaloi§ war ein gelehriger ©chüter, uon bem beften SBiüen, feinen

Sehrem ftreube ju machen:

des volget er in: wan er was guot,

ze allen dingen wol gemuot.
daz beste ie näch dem besten tuot.

©o rennten bie Uebungen, als er größer unb ftärfer geworben war, erwei=

tert werben unb fleißiger ©ebraud) ber SBaffen in Slnwenbung fommen:

aller bände riter spil

lerten in die riter vil

buhurdieren unde stechen;

diu starken sper zebrechen,

schirmen unde schiezen.

$aß bie ©rjiehung be3 jungen 2Bigalot3 bureb bie dritter be3 §ofe§ unb

bie grauen feiner 2Rutter burchweg tjon (Srfotg gehont war, ergibt ftd), wenn

oon ihm gefagt wirb:

von sinen tugenden daz geschach
daz man in zallen ziten sach
gerner dan einen andern man.

Unter biefen £ugenben werben jwei befonberä hcrüDr9e&0Dcn - ©wtnat ba§

gefällige, bicnjtbereite ißkfen be£ IJünglingS:

sin dienst was allen den bereit

die sin von im geruochten;

unb weiter feine Sföilbc:

die gäbe ouch an in suochten
den gab er als in tohte,

swenn erz gewinnen mohte.

©eine ooüftänbige StuSbitbung &um bitter erhielt SBigaloiS am $ofe be3*

3beal3 aller bitter, be3 tugenbreichen $önig Hrtuä. 8n ihn wenbet fid) ber

Jüngling bei feiner Slnfunft mit ber t)erättcr)en Bitte, ihn am §ofe aufzunehmen:

ze herren hän ich iueh erkorn,

ob ir geruochet behalten mich,
mit minem dienest wold ich

erwerben des ich ie hän gegert:

ob ich der eren waere wert
daz ich riter würde hie.
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des hän ich gedinget ie:

wan diu werlt alsö zerget
daz niemer dehein hof gesteh

mit sö ganzer riterschaft.

@in günfrige§ SerhättniB fügt e3, bafj bcr junge 2öigatoi§ oon bcm Äönige

%xtu$ bem befien £ebrer, ben er ftnben tonnte, anüertraut »urbe — feinem teib=

lid)cn 93ater ©ä»ein, ber burd) ein merf»ürbige§ ©efdjid' oon feinem £anbe fern

gesotten würbe unb fid) fo &u ben alten ©enoffen an ben §of be$ ÄönigS StrtuS

jurücfbegeben hatte:

(Artus") bevalch in an der staete

sinem vater, dem herren Gäwein.
her Gäwein underwant sich sä

des knaben mit siner lere,

des gewan er frum und ere.

Söemerft »erben Derbient enblid), bajj bte gttnftigen Erfolge in ber @r=

jiehung be§ 2Bigafoi3 fo»ie ba§ 2Bohfgefallen, ba§ er überall bei ben ÜJfenfchen

fanb, jurürfgeführt »irb auf feine« ^erjenä fftömmigfeit, burd) bie er immer
©ott üor Äugen unb in bem §erjcn hatte:

sin manheit diu was harte gröz.

gelückes er dä zuo genöz
daz im vil selten missegie:
wand er het vor ougen ic

got, der die sinen nie verlie. —
SReidjer unb infjaltSüofler ift bie 93ilbung, bie Ürtfian in feiner 3[ugenb

empfängt. £>er trefftidje 'Sinai, fein Pflegevater, felbfi ein weit erfahrener üRann,

»ufte, »eldjj treffUdjeS 23itbung3mittel ba3 Reifen in frembe ?anbe war, infon=

bereit für einen jungen »ornehmen Biaxin oon bem föange £riftan'3. ©o »an=

berte ber aufbtübenbe Sriftan an ber §anb eines funbigen ftübrerS in bie gerne

uub erlernte bie ©prad)en frember SBölfer »ie ihre (Sitten unb ©ebräud)e. 35a=

neben her aber ging ein geregelter Unterrid)t nad) 93ttd)ern, ber ben Knaben fähig

mad)te jur richtigen Stuffaffung be§ burd) (Erfahrung unb Umgang rcid) gebotenen

2Waterial3 unb Crbnung ixafytt in bie sJKenge oon neuen (Sinbrütfen unb 93or=

fieClungen, bie feine ©eele empfing unb neu erzeugte:

nu si (Floraete, tote Pflegemutter) daz mit im haete
getriben unz an sin sibende jär
daz er wol rede und ouch gebär
vernemen künde und ouch vernam,
sin vater, der marschalc in dö nam
und bevalch in einem wtsen man:
mit dem sant er in iesä dan
durch vremde spräche in vremdiu laut

und daz er aber al zehant
der buoche l£re anvienge
und den ouch mite gienge
vor aller slahte lere.

aber bie Stimmung ber Bett fah in ber 53efd)äftigung mit ben S3üd)ern,

in einem georbneten Unterridjt eine fd)limme SSerfümmerung ber ftnbtidjen $rei=

fett ^a ba3 ©tubium ber 2Bi|fenfd}aften, ba3 ben Sd)üler auf einige Bett auf

ba§ Bimmer bannte unb ba3 forglofe Umherfd)»eifen im 2Balb unb auf ber

£>aibc mit bogen undo bölzolin in et»a3 befdjränfte, erfd)ien at3 ber Sleif, ber

in bie Stützen fällt, al§ ba3 ©nbe ber greuben, a(S ein £>emmnijj ber jugenb=
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lidjen ©ntioicflung gerabe in ben bttthenbften ^af^rcn. jDtefcr allgemein Oerbrei=

tetcn ÜReinung unb in ben SRitterfreifen berrfcbenben &nfidf)t gibt ber jDicfjter be=

rebten 2tu§brud unb lebhafte, feine eigene Ueberjcugung auSfpredjenbe 2)ar*

ftetlung:

daz was sin erstiu köre in sines lebenes begin
uz siner vriheite: dö was sin beste leben hin:

dö trat er in daz geleite dö er mit vröuden blüen began,
betwungenlicher sorgen, dö viel der sorgen rife in an,

die ime da vor verborgen der maneger jugende schaden tuot,

und vor behalten wären. und darte im siner vröuden bluot.

in den ufblüenden jaren, in siner ersten vriheit

dö al sin wunne solte erstau, wart al sin vriheit hin geleit.

dö er mit vröuden solte gäu, der buoche lere und ir getwanc
was siner sorgen anevanc.

Slber ba§ ^ntereffe beS jungen £riftan, bem freilich bie SBorbebtngung eineS

reichen (SrfabrungSmatcrialS $ur ^ppereeptton ber in ben S3üd)ern bargebotenen

©toffe nidjt feblte, fefoeint botb rege geworben 31t fein, juntal ber Inhalt ber

S3üd)er feiner inbioibuellen SRicbtung entfprechenb wobt meift in ben alten 33otf3=

gefängen unb (Stählungen oon berühmten gelben ber 53orjeit befianben b^aben

wirb. @r befdjäftigte ftch gern unb oiel mit bett ibm gebotenen Büchern, fo bafe

er fief) »or allen feinen SltterSgenoffcn burch feine Sernbegierbe auSgejeidmet haben

mujj; benn ©ottfrieb fingt Oon ib>:

Iedoch, dö er ir (der buoche lere) began,
dö leite er sinen sin dar an
und sinen vliz so sere,

daz er der buoche möre
gelernete in sö kurzer zit

danne dehein kint e oder sit.

@ä läßt ftd) erwarten, bafj ber junge STrifian bie münblid) unb au3 ben

S3iid)crn gelernten ©efänge — beut bamaligen ©ebraud) entfprecfjenb — aud) jur

muftfatifdjen 3)arjMung gebracht baben wirb; benn ju biefem ßweefe (ernte man
ja bie £)id)tungcn ber alten Seiten. Sin blojjcS £efen — um wieber ju oer=

geffen — wie in ber (Gegenwart fannte man nidjt. 2Ba3 man einmal la§, machte

man ftdj jum »ollen Söefifc, fo bafj man jeberjeit barüber oerfügen fonnte 5U

feiner eigenen unb Slnberer ^reube unb Unterhaltung. <So wirb unS auch, oon

Srifian berietet, bafe er emftg ba§ ©aitenfpiel pflegte jur Begleitung ber ge=

fungenen Sieben

Unter diren zwein lernungen
der buoche unt der zungen
so vertete er siner stunde vil

an iegelichem seitsnil:

da kerte er späte unde vruo
sin emzekheit sö sere zuo,

bis erz wunder künde.

Bei unferem £riftan, ber für bie bamaligen ^erbältniffe eine in jeber Be=

Siebung auSgejeichnete unb ftanbeSgcmäfje ©raie|ung erbiett, ifi c§ natürlich, bafj

nicht wenig ftleife auf feine SluSbilbung in ben fpeciftfdj ritterlichen gertigfeiien, bem
leiten, <Sct)tc^en, furnieren unb ^agen gewanbt würbe. 2)a§ war ja ba§ Biel, bem
jeber nad)ftrebtc unb ba3 jeber in größerer ober geringerer SMfommenheit erreicht

l;aben mufjte, ber jemals ben SRitterfchlag für ftch in Slnfpruch. nehmen wollte:
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über diz allez lernete er wol schirmen, starke ringen,

mit dem schilde und mit dem sper wol loufen, sdre springen,

behendecliche riten, dar zuo schiezen den schaft,

daz ors ze beiden siten daz tete er wol nach siner kraft,

bescheidenliche rücrcn ouch hoere wir diz maere sagen,

turnieren und leisieren, ez gelernete birsen unde jagen
mit schenkein sambelieren nie dehein man sö wol sö er,

reht und nach ritterlichem site. ez waere dirre oder der.

hie baneket er sich ofte mite. aller hande hove spil

diu tete er wol und künde ir vil.

©inen angenehmen ©tnbruef mad)t e3, wenn man hört, teie SRÜal, ber
s
$flegebater be§ jungen £rtßan, forgfältig aud) barauf bebad)t ifi, baß fein 93flege=

befofjlner 8anb unb ?eute feines ^eimatf^lanbeS foteie bie «Sitten ber SBeteohner

beffetben rennen lernt. £>er junge ÜKann fäbrt unb reitet im £anbe umljer, um
ftd) mit eignen Otogen tfenntnife bon feinen Buftänben unb (Sigentbumlichfeiten

$1 berfd)affen. ©3 tft ba<3 {ebenfalls bie befte Slrt, §eimath3funbe &u treiben unb

mand)er £ef>rer unferer 3cit, ber flott innerhalb ber SEBänbe beS SdjuläimmerS

feinen Sd)olaren borboctrt, tete bte §lüffe baS Öanb burd)jier)en unb tete hier

f)oh,e SBcrge ftd) ergeben unb bort ein ttefeS £bat bie ©egenb burdjfdjneibet,

fönnte ftd) ein 23eifoiel nehmen an ber 9trt, wie Srijtan fid) tantnijj bon £anb

unb beuten berfd)affte:

Nu sin vierzehende jär vür kam,
der marschalc in hin dö heim nam
und hiez in zallen ziten

varn unde riten,

erkunnen Hut unde lant,

durch daz im rehte würde erkant,

wie des landes site waere.

33et Xrifkn belommt baS genaue Stubtum be§ SanbeS nod) einen befonbern

SBertb, unb bte einfielt beS berftänbigen 3Warfd)aÜ§ erfd)eint um fo höher, ba

Sriftcm ja benimmt mar jum einfügen §errfd)er beS £anbe3, für ben e§ bod) baS

aüernothroenbtgfte fein muß, bertraut ju fein mit ben SBerbältniffen , bte er leiten

teil! unb $enntnife ju haben oon ben SQcbingungcn unb ftactoren, mit benen er

bei feiner Regierung $u redjnen hat. 9?ad) biefer Seite §in erfd)eint bte ©rjiehung

Strifian'S, bte fo ganj feinen inbtütbueUen SJerbältniffen entfprcdbenb tft, gerabeju

als mufter^aft.

SZBie trefflid) bie ©rjiebung Sriftan'S in aßen Stürfen gehingen tear, tete

fein unb bielfeitig bte ©Übung, bte er ftd) angeeignet hatte, ^ebermann erfd)ien,

erfahren teir, al§ Sriftan mit feinem $ater auf bem Sd)iff ber nürteegifchen

ßaufleute ftd) befmbet, um aus ben feil gebotenen Saaren ba§ getettnfd)te ftd)

ausliefen. Seine 6öfifd)cn Sitten, bte ftd) in jeber feiner Seteegung, in feinem

ganzen £bun unb treiben au3fprcd)en, feine $enntmjj ntdjt nur ber norbtfd)en,

fonbern aud) nod) bieler anberer Spradjen fefetc bie norroegifdjen §anbel§leute in

©rjtaunen. Seine Sd)önb,eit aber unb fein lieblid)er ©efang, fein lunjtboüeS

<Bpid reifte fte alfo, baß fte befd)loffen, ib,n in ihr ipeimatbkanb ju entführen.

ßuerfl rebet Jriftan bte Tormänner in ibrer eigenen Spradjc an unb sietyt

baburd) fdjon ir)re Slufmerffamfeit auf ftd):

nu sähen si den jungen
aber noch vlizeclichcr an
dö er ir spräche reden began,

die lützel iemen künde da.
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darauf fpielt Sriflan mit einem ber Äaufleute ©djadj, worin jeber bittet

erfahren fein mujjtc. 2We feben mit SBobJgefallen bem gewanbten, funftooHen

©piele ju:

Der wol gezogene Tristan

gaz und spilte für sich an
sö schöne und hoveliche,

daz in gemeinliche
die vremeden aber an sahen
und in ihr herzen jähen,
sine gesachen nie deheine jugent
gezieret mit sö maneger tugent.

£>ie 93ewunberung wadjft, al§ £rijtan gelegenllid) be§ ©pietö in mannidV

fadjen 3ungen fpridjt:

si nam des wunder daz ein kint

sö manege spräche künde:
die vluzzen ime ze munde,
daz siz ö nie vernämen,
an weihe stat si kämen.

enblid) Sriftan feine lieblid)en SBeifen ertönen läßt, erfd)eint fein 93efi§

ben ©djipteuten fo begehrenswert^, bafj fte ü)n $u entführen befdjliefjen — wa3

bei ben rauberifdjen Normannen nid)t weiter auffaßt:

ouch sang er wol ze prise ze räte wurden under in:

schanzune und spaehe wlse, künden se in iemer bringen hin

refloit und stampenie. mit deheiner slahte sinnen,

al solher kurtoisie si möhten sin gewinnen
treip er vil und sö vil an, grözen vrumen und ere.

biz aber die werbenden man

3n nod) glänjenberem £id)te erfdjeinen bie föcfuttate ber trefflidjen (£r=

jiebung £rifwn'§ an bem &ofe 2Warfe'3, feine§ föniglicfeen ObeimS — alfo in

ber Sphäre, für welche feine ganje S3ilbung beregnet mar.

Sßachbem er ftd) auf ber $agb in allen ^ägerfünflen wobt erfahren gezeigt

bat, lafjt er auf bem Heimwege fein Sagbfyorn erfcbaHcn unb bläft fo lufiige

^agbweifen, bajj aüe ©enoffen Dotier greube finb:

Tristan sin hörnelin dö nam
und hürnet alsö riche

und alsö wunnecliche,

jene alle, die dä mit im riten,

daz die vor vröuden käme erbiten,

daz sim ze helfe kämen
und alle ir horn nämen
und hürneten vil schöne
mit ime in sinem dönc.

3m Sfteife ber §ofleute mar er, ber oielfettig gebilbete, ber oorjtiglicbfte

©efellfcbafter, ber fid) balb ÄHer Siebe ju erwerben wufjte, ba er jebem ©njetnen

gegenüber bie (Seite feines SBcfenS 5U entfalten oerfianb, welche biefem entfprecbenb

unb ber ©igenart beffelben angemeffen unb jufagenb war:

die saelde haete im got gegeben,

er künde und wolde in allen leben:

lachen tanzen singen
riten loufen springen
zuhten unde schallen

daz künde er mit in allen.

swes ir deheiner began,

daz huop er iemer mit im an.

igmzea Dy Google
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2)e§ ßömgS ^etj inSbefonbete gewann er butib feinen tounbetbaten, bie

&et$en tief etgteifenben ©efang. ©in ©finget im ©inne Ublanb'S fang et oon

i'enj unb 2tebe, ton feiiget gotbnet &tit. SBalb waten eS 2aute bet §eimatb,

balb roaten e§ ftembe, fetne, gebeimnijjDoHe klänge, in benen feine Siebet tönten.

SHeblid) fdjmicgten ftd) feinem ©efange an bie funftooflen klänge bet £>atfe, fo

baß SRiemanb reiften fonnte, toaS ba fttßet roäte „sin harphen obet sin singen":

Nu Tristan der begunde do begunden herze und örn

einen leich da lazen klingen in tumben unde tören

von der vil stolzen vriundin und uz ir rehte wanken;
Gr&landes des schönen. da wurden gedanken
dö begunde er suoze doenen in maneger wise vürbräht.

und harphen sö ze prise da wart vil ofte gedäht:
in britünscher wise, „ä saelec si der koufman,
daz maneger da stuond unde saz, der ie sö höveschen sun gewan!"
der sin selbes namen vergaz.

2)ie lefeten SBotte etftäten ftd) batauS, baß £tiflan ftd) fiit ben ©obn eines

Äaufmann'S ausgegeben hatte bei feinem Buftteten am §ofe 2Ratie'S.

«13 Sttiflan einen feiten Seid) fingt „de la curtoise Tispe ton bet alten

Bäbilöne" beißt e§:

den harpheter alse sehöne
und gie den noten sö rehte mite
nach rehte meisterlichem site,

daz es den harpher (ben (Sänger Don Seruf) wunder nam;
und als ez ie ze staten kam,
sö lie der tilgende riche

suoze und wünnccliche
sine schanzünc vliegen in:

er sanc diu leichtnötelin

britünsche und galoise,

latinsche und franzoise

sö suoze mit dem munde,
da?; niemen wizzen künde
wederz süezer waere
oder baz lobebaere,
sin harphen oder sin singen.

2)et ©efammtcinbtud
1

bet ©tfdjcinung £tifton'£ an bem §ofe ÜWatfe'S

fptiebt ftd) aus in ben betounbetnben, balb neibifdjen SBotten, bie ibm bie Um=
gebung jutuft:

„a, Tristan, waere ich alse duo!
Tristan, du maht gerne leben.

Tristan, dir ist der wünsch gegeben
aller der vuoge, die kein man
ze dirre werlde gehaben kan."

Unb in ben äöorten beS $önig3:

„Tristan, hoere her:
an dir ist allez des ich ger,

du kanst allez daz ich wil,

jagen spräche seitespil:

nu suln ouch wir gesellen sin

du der min und ich der din."

©o fann eö aud) gefd&eben, baß, toäbtenb bie föittetrotttbe bem knappen in

bet Siegel etf* mit bem 21. Sabte su Sbeil nmtbe, Stifton fd)on in feinem
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18. $ahre junt SRitter gefdjlagen wirb, ©et bicfcr geierlicbjeit, bie im üttünfter

oor ftch ging, übergibt Sftarfe nadjbem bie 2J?cffe gelefen unb ber (Segen ertheilt

ift, feinem Neffen Schwert, Sporn unb Schttb unb ermahnt ihn, wührenb feinet

Sebent ber ritterlichen Sugenben immer eingeben! ju fein. £)ie öomeljmflen finb

ÜJemutb unb Verehrung ber grauen, £reue unb 9ftttbe:

„sich" sprach (Marke) „neve Tristan, den riehen iemer höchgemuot;
sit dir nu swert gesegenet ist ziere und werde dinen lip,

und sit du ritter worden bist, ere und minne älliu wip;
nu bedenke ritterlichen pris wis milte und getriuwe
und ouch dich selben, wer du sis, und iemer dar an niuwe;
din geburt unt din edclkeit wand üf min öre nim ich daz
si dinen ougen vürgeleit. daz golt noch zobel gestuont nie baz
wib diemüete unt wis unbetrogen; dem sper und dem schilte

den armen den wis iemer guot, dan triuwe unde milte."

3)a§ ©egenftücf ber reichen unb burchauS ftanbeSgcmäfjen (Sr^ie^ung £riftan'3

ift bie ©r^ieljung ^arjioars, ber im SBalbe oon Soltäne aufmäajfi, ofme jemals

etwas oon bitter unb SRittertyum ju hören. SDafj aber ber SDicr)tcr biefe (£r=

jiehung alB ctmaS befonbere§ unb außergewöhnliches binflcHt, weijt barauf fyin,

baß e§ fRcgel mar, bic jungen Ablieben auf ihre einzige Stellung burd) üielfältige

Uebung, Anleitung unb Unterricht üor$uberciten.

$on ^ntereffe für unS ftnb bie Ermahnungen, bie $rau £crjetoobe t^rem

^ßarjiüat bei feinem Stbfcbiebe gibt. £rofc ibre§ forgfättigen $üten3 ift e§ boch

gefchel)en, bafj feine Hugen gtänjenbe 9iittergefialten erblicften. Unb feit biefer

3eit fjat 'ißaräioal nur ben einen SBunfch: aud) ein bitter ju werben am §ofe

be§ tönig§ StrtuS. 35ie befümmerte 2Äutter aber erblicft barin ben Untergang

ihres 2iebting3, unb als er üon i§r gefchieben, bricht ihr üor Jammer bai §erj.

$>ie Ermahnungen, bie fic bem ©ohne mit auf ben 2Beg gibt, blieben ftch auf

Sugenben, bie allgemein oon einem föitter oerlangt »erben. Buerfi ermahnt fte

i^n im allgemeinen, nur lautere, helle 2Bege, atfo bic S3abn beS ©uten ju wan=

beln; benn ba ift er m ©otteS Sd)ufe, „der liehter ist denne der tac":

„an ungebanten sträzen

soltu tunkel fürte läzen:

die sihte und lüter sin,

da solte al balde riten in."

ÜDann aber empfiehlt ^erjeloöbe bem Unerfahrenen gute (Sitte, §ßflid)feit,

frcunblicheS SBefen im S3erfe|r:

du solt dich site nieten

der werlde grüezen bieten.

$)a ^ßarjioal allein in bie 2Bett gebt, ohne $enntnifj beä £cben$ unb ber

SRenfchen, unbefannt mit ben gorberungen, bie man an einen jungen, üorneljmen

9Jcann oon ho^em Stanbe fteUt, weift ihn bie Sttutter an ben $atb ber Gilten

unb flöfet ihm 3ugleich @hrfurd)t ein oor bem grauen Raupte:

„Op dich ein grä wise man
zuht wil leren als er wol kan,
dem soltu gerne volgen,

und wis im niht erbolgen."

3n ben Ermahnungen, bie oon einer §rau famen, fonnte am wenigflen bie

«ufforberung fehlen, ftch ju bewerben um bie ©unfl ber grauen unb oon ifyncn

ben Sroft in mannichfad)em Kummer ju erwarten:
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„sAn, hl dir bevolhen sin 9

swä du guotcs wibcs vingerlin

mügest erwerben unt ir gruoz,

daz nim: ez tuot dir kumberz buoz."

©ebattboaer unb umfaffenber roaren bie Behren, btc ©urnemann be ©räbars,

ein „houbetman der wären zuht" bem jungen ^ar^tüat erteilte, ba btefer auf

feine 33urg getommen unb oon ihm föath begehrt ^atte aß ton einem „der

gr&we locke hat": „alsus riet mir diu muoter min."

lud) ©urneman bebt unter ben £ugenben, ju benen er mabnt, fcefonber3

beruor bie 2flitbe, ba§ äßobttoDlIen gegen bie Firmen, tote Sereittmfligfeit, ben $Be=

fümmerten unb Gstenben ju Reifen:

„iueh sol erbarmen notec her:

gein der kumber sit ze wer
mit milte und mit güete.

der kumberhafte werde man
wol mit schäme ringen kan:
dem sult ir hülfe sin bereit,

wennc ir dem tuot kumbers buoz
sd nähet iu der gotes gruoz."

Iber er Verlangt noch mebr. ©rbarmen auch, mit bem getnb, Schonung

beffen, ber bem ^er^en tiefen Kummer berettet, ift c3, moju er in echt chriftfidjem

©eifle ben Jüngling mahnt:

„lät derharme bi der vrävel sin.

sus tuot mir rätes volge schin.

an wem ir strites Sicherheit

bezalt, ern hab iu sölchiu leit

getan diu herzen kumber wesn,
die nemt, uud läzet in genesn."

Daneben mabnt er ihn jur 3)cmutb, ju maßootlem, höfifchm Stuftreten, ju

rechter Verwaltung be§ trbtfdjen SöefifeeS:

vlizet iueh diemüte. sin arme unde riche.

Gebt rchter mäze ir orden. wan swä der herrc gar vertuot,
irn sult niht vil gevrägen: das ist niht herlicher muot:
ouch sol iueh niht betragen sament er aber schaz ze sSre,
bedähter gegenrede. daz sint och unere.
Ir sult bescheidenliche

2)a§ audj bie fpeeiftfeh ritterlichen £ugenben ber Sapferfcit unb Verehrung

ber grauen nicht festen in bem tonje oon Xugenben, womit ^arätoal fidt)

fchmücfcn foß, tjerjle^t ftch uon fetbft:

Sit manlich und wol gemuot:
daz ist ze werdem prise guot.

und lat iu liep sin diu wip:
daz tiwert junges mannes lip.

gewenket nimmer tag an in:

daz ist rebt manlieher sin."

(Snblicb, führt ©urnemann feinen Jungen ©afi auf ba3 ftetb, um ihm felbfi:

bie ritterlichen Sunjtfertigfeiten beS föettenS, bc§ ©chaftfübrenS unb ©d^itbtenfeng

beizubringen:

„Noch sult ir lernen mere denner iu ze halse taete.

kunst an riterlichen siten. ez ist uns niht ze spaete:
wie körnet ir zuo mir geriten! wir sulen ze velde gähen:
ich hin beschouwet mauege want da snlt ir künste nahen."
da ich den schilt haz hangen vant

^äfcafloaiföc Stubicn. 6. 2
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sus kom der fürste uf den plän:

da wart mit riten kunst getan,

sirae gaste er raten gap,

wiere ors ftzem walap
mit sporen gruozes pine

mit schenkein tiiegens schinc

üf den poinder solde wenken,
und den schaft zc rekte Benken,

und den schild gein tjoste für sich nemen.

Dbgleidj nod) jugenbtid) unb ungeübt, §eigt fid> bod) -pa^mal al§ äufeerft

gelehriger ßögting, fo bafj et bie Bufriebenbeit be§ dürften unb ba§ Sob unb ben

SBeifaU aller ßufdjauer erwirbt. (Sä war eben ed)te3 föitterblut, wa§ in feinen

Slbern floß, angeborneä ©efd)tcf, ererbte 9)?annbeit, utfprünglidjeiS £alent, woburd)

er befähigt warb, mit leichter ÜÄitye unb in furjer 3eit fid) anzueignen unb &u

erwerben, woju $nbere ^at)re brauchten. 2)iefe günftigen angeborenen Anlagen

mufjten oorhanben fein bei einer
v
}*erfönlid)feit, bie fpätcr fo weit hervorragte über

alle ©enoffen unb in fo Ootlfommener 2Beife ba§ ^beal in fid) oerfötperte, was

alle ^lieber bc§ ablidjen ©tanbc3 erfhebten. Solfram o. ©fdjenbad) fingt oon ihm:

sin jugent het eilen unde kraft,

der junge suezc äne hart,

den twanc diu Gabmuretes art

und an geborniu manheit.
Die sin riten gesahen,

al die wisen im des jähen,

da füere kunst und eilen bi.

3n ber ©rjic^ung Ulriche o. Sidjtenftein bleibt ber (Sinflufj oon grauen

oorljerrfd)enb. 9tod)bem er bi3 jum 12. ^abre im elterlichen £>aufe unter ber £)b=

but ber grauen aufgewachsen ift, begiebt er fteb. in ben S)ienft einer £>errin, Deren

£ob ba§ ganje Sanb erfüllte unb beren Sitte unb reiche Sugcnb bie Söeften unb

©betften befangen. §ier weilt er fünf Stfxc, ben 2öortcn ber ©ebieterin lau=

fchenb, jeberjeit ihrcS 2Btnfe3 gewärtig, ^br 93ilb trug er tmmerbar in feinem

§erjen. ©ie war für ihn ba§ ^beal aller ©ittfamfeit, afler Roheit unb 2Beib=

tichfeit, ba§ 33orbilb in jeber ÜTugenb. $for wibmete er all fein Senfen, £bun
unb treiben. !§hrc ®unft mar ba§ Biet feines XradjtenS, ihre ©nabe ber Söunfch

feinet §erjen§. 2Ba§ er auch that, ba§ war um ibretwiHen, wa§ er lernte, wie

er fid) bitbete — attcö gefchab. nur, um iljr (Gefallen ju erringen. %{)K SBiüe mar

fein ®efefc, ihr SBunfch für ir)n 93efehl. 2Ba3 fte liebte, ba§ mar aud) feine £iebe,

mag fie haßte, haßte er aud). ftür ihn mar nur ba3 gut, wa§ fte für gut be=

fanb, für itjn gab c3 feine anbere STugenb unb lein anbereS £ob, als wa$ ihr

9#unb unb ibr 2BiHen baju erljob. ©ine eigene Ueberjeugung, einen freien fttt=

lid)cn Söiflen fannte er nicht. 3Me Eingebung unb unbebingte Unterwerfung

unter ben SBiCfen feiner grau toar fein 9luhm, ben er erfrrebte— freitid) jugleid)

aud) fein ©djimpf in unferen klugen. 3)enn ba§ ^öd)fte, ma§ ein ÜWann fid) er=

ringen fann, ift ja gerabe bie fttttiche Freiheit, bie fid) allein unterwirft ben ©e=

fefeen ber ©ittlid)feit unb fid) oon allem loäjulöfen fud)t, raa3 fie baran oer=

^inbern tonnte, ©ie ift ba3 tctjte &id aller, ber ©d)ut* wie ber eigenen

@rjie^)ung.

^fndjologifd) intereffant ift e§, an bem 59eifpiel Utrid)§ o. Sidjtenftein wab.r=

3une^men, wie ein ©ebanfe, früb gepflanjt, gepflegt unb befefligt in ber jungen
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(Seele aÖmälid) 511 einer 2flad)t fid) entfalten fann in bem menfdjlicfycn ^erjen, bie

ade Verkeilungen befycrrfdjt, alle übrigen ©ebanfen in ibren 35tenft fteüt, bie

^hantafte auSbilbet nur in ihrer Düttling unb fo fid) auch jur alleinigen §err-

fdjerin mad)t bcS gefammten SBoücnS. 2Bie baS bem Sttenfdjen gereichen fann

jum nimmerhetlenbcn Stäben, fo liegt auf ber anbern Seite in biefem Umftanbe

fein $eil unb ber Stroft unb bie Hoffnung für jeben ©r^eher. £>enn auf biefe

SBetfe fann auch, bie ©r^clntng eine 2ttad)t werben, welche bie SMlbung bcS

SfjaracterS beftimmt unb bem SDcenfdjen bie 33ahn anweift, bie er in feinem

fpäteren £eben 5U geben f»at. 3u biefer 5ttad)t gehaltet fie fidj oor allen fingen

öermitteljt be§ Unterricht, ber alle anberen gactoren, bie beteiligt finb an ber

inneren, geiftig fUtlichen ©ntwicflung beS ^inbeS, aufäuwägen Oermag, fobalb er

nid)t als Selbffywecf, fonbern als Littel betrachtet wirb ber (Erhebung jur Sitt=

lidjfeit.

3fene 2Jfad)t, welche ber ©ebanfe, bafe man ©bre unb 2öürbc nur erlangen

fbnne, wenn man £eib, ®ut, üttuth unb fclbf* ba§ £eben [teilt in ben Dienjt ber

grauen, in ber ©ebanfenwelt Utrid)'S 0. SHchtcnftein nach, unb nach fid) erringt,

n?irb trefflich, gefebilbert im Vrouwen dienest <3. 4:

In den gedanken, das ist war, der lop was in die hoehc komen:
wuohs ich unz in das zwelfte jar ir lop sicli heten an genomen
ich dähte her, ich dähte hin, die besten gar Uhr ellin laut,

nach mines jungen herzen sin. sweni rehtc wart ir tugent bekant.
mit vrage vuor ich durch diu lant: und künde der iht tugeude spehen,
swä iemen werde vrouwen vant, der muost ir hoher tilgende jehen.

der site, der lip, der muot, der tugent Si war zer besten ftz erkorn,

erfuor ich gar in miner jugent. si was von hoher art geborn,

Swer lop von guoten wiben sprach si was schoene, si was guot.

denn sleich ich allez smiclent nach. si was reinlich gemuot,
ir lop daz tet mir also wol, si was kiuschc senfte gar,

daz ich da von wart vreuden vol. si was minnelich gevar:
mir tet vil manic wiser munt von ir vil tugende wart vernomen:
ir lop und ouch ir ere kunt: si was an tugenden gar volkomen.
sie lobten jene, sie lobten die, Man lobt si hohe: daz wTas reht.

sie lobten dort, sie lobten hie. ich was der selben vrowen kneht
Ir aller lobes vernam ich vil: vil nach unz in das fünfte jar.

von einer ich doch sagen Avil.

äBährenb biefeS Aufenthaltes in unmittelbarer 9cähe ber grau, in ber für

Ulrich ftd) Üugenb, bolbe 2öeiblicb,fett unb feine Sitte in febönfter harmoni)d)cr

©cjtaltung üerföipcrt hatten, wuchs bie ©cwalt jenes ®ebanfcnS oon ber engen

ßufammeugehörigfeit ritterlicher Xüchtigfeit unb ber Serebnwg ber grauen immer
mejjr. 2)cnn bie (Sbrfurcbt oor ber ijohcn grau Ocrmifdjte fid) balb mit ber

Seibcnfchaft ber £icbe, bie bot ber §anb ^war noch, im Jper^en verborgen blieb,

aber burd) bie ungezügelte pfjantafie ftd) ^ur unbefiegbaren 3)?ad)t erhob, ber alle

JebenSfräfte, ade £baten eines ganjen 2cbenS, ja fetbfl alle Pflichterfüllung gc=

opfert würben. £)er Sdjmcrj bei ber Trennung bon ber beliebten bemeifi ben

hofjen ©rab ber Stärfc ber bereits entwicfeltcn ('eibenfehaft.

Seite 7 im Vrouwen dienest fycifjt eS:
•

Kintlich ich ir diente vil mir wart der minne kraft bekant
daz ich nu hie verswigeu wil in minem herzen sä, zehant.
swaz sA ein kint gedienen mac, Min lip der schiet von danne sä:
daz dient ich ir unz öf den tac daz herze min beleih alldä,

daz mich min vater von ir nam. daz wolde mit mir danne niht.

dä wart mir senlich trüren sam: daz was ein wunderlich geschiht,

2*
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daz man den lcip von danne treip ez waere tac, ez waere naht
und daz min herze allda beleip; min liehe hete gein ir die maht,
daz was bi ir naht unde tac, daz ich si ze allen ziten sach
daz es vi] selten ruowe pflac. von herzenliehe daz geschach.
Swa so min lip reit oder gie, swic verre ich was, ir liehter schln

min herze daz kom von ir nie: schein nahtes in das herze min.

Utrtd) bon 2id)tenftein fam nun an ben £of be§ SWarfgrafen £>einridj

bon Dcfterreid). 35er modjte ihm woljl ein $$orbilb fein in allen rittertid)en

£ugenbcn. 33or aöen fingen entfprad) er ben Slnforberuugen, bte Ulrid)

b. £id)tenftein ju aüererjt an einen fcoHfommenen bitter (teilte: @r berehrte bie

Stauen unb biente ihnen, er war ein 2tteiffcr in bem Umgang mit grauen. ©ein

&ben war ein StuSbrutf feiner Ueberjeugung, bajj e3 niemals einen wertben Wann
geben fönne, ber nidjt untertban fei ben grauen:

In disen dingen daz ergie,

daz man mich einem herren lie:

der was vil höher tugende rieh,

der hiez der markgräf Heinrich:
von Ystcrrich was er genant,

von sinen tagenden wit erkant.

Er was der vrouwen dienstman,
mit rehten triuwen undertän:

er was in holt, er sprach in wol,

also ein islich ritter sol.

Daneben jeidfonete er fid) aber aud) au3 burd) 9Httbe, burd) $übnl)eit unb

tapferen, freubigen 9J?uth unb burd) bie feine mafcboHe 2(rt, in ber er mit

3(ebermann, je nad) bem @rabe feiner 93ilbung unb Erfahrung, umzugehen mußte:

er was milte, er was guot,

er was küene, höch gemuot,
mit tumhen tump, mit wisen wis:

da von sö het er lobes pris.

Die rittertidje <£b,re fdiäfcte er über afle3, fte mar bie Xriebfeber feine§ £an=

bctnS. ©eine Xreuc mar weithin befannt, er mar ein £ort feiner greunbe. ©ein

§cr$ war fromm unb gotteSfttrdjtig unb untermarf fid) ber ßirebe:

Er het umh ore ungemach,
sin munt nie hoeses wort gesprach
er was bilde, er was palt,

sin zuht diu was manicvalt.

er was staete, er was getriu,

den friunden sieht, niht iteniu,

er minnet got von herzen gar:

sus lebt der lurste siniu jar.

Xk Unterweifung, bie SDfarfgraf ^einrieb bem itym ttbergebenen U(rid) an=

gebeiben tiefe, besog fid) nad) Ulridb'3 Seridit allein auf ben Umgang mit ben

grauen. £>a3 mar ba3 Übema a(T feiner 9?eben, ber SWittetpunft feines ganjen

Unterrid)t§, wie Ulrid) un3 berid)tet:

Der selbe werde herre min
Ste;t mir daz üf die triwe sin,

swer werdecliche woldc leben,

der sohle sich filr eigen gehen
einer reinen vrowen guot:

da von sö wart er höch gemuot,
er sprach ,.ez wart nie werder man,
er waere den vrowen undertan. 4 '
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Um bic Shtnft fid) anzueignen, bie ©unflt ber grauen erwerben, lehrte

§einrid) bem jungen Ulrict) füfce Söorte für bie Unterhaltung mit ben grauen.

<lr gab ihm aud) Unter»cifung in ber #unft bie Schönen ju befingen. Gr mahnte

tl)n ferner, ftd) magrer Minne ju befleißigen, bie ftvauen nid)t ju betrügen burrf)

falfd)e 23orfpiegetungen unb leere, lügnerifdje <5cbmcid)eleien. ©nbüd) fehlten aud)

ScibeSübungen nid)t, benn mau mufjte ja feiner iperrin ju ©efallen Wimpfen unb'

ringen in ben Surnieren unb ihr ju (Shren burftc man feinen ©egner freuen.

Er sagte mir in miner jugent Süeziu wort mit werken war
vor vil der siuen süezen tugeut: siut guot gein werden wibeu gar

er lert mich sprechen wider diu wip, du solt für war gelouhen mir
uf örsen riten minen lip, daz nimmer kan gelingen dir

an prieven tihten süeziu wort. an guoten wihen, wil du in

er jach, „ez waer der tilgende hört, liegen schmeichen: dßst ein sin

ez tiuret junges mannes lip, der dir gein wiben selten frumt
der suoze sprichet wider diu wip. und dir für war ze schaden kumt."

33ier ^abre blieb Ulrid) bei bem 9J?arfgrafen ^einridj. (Dann begab er ftd),

ba fein SJater geftorben »ar, in feine £>cimatl) uad) (Bteiermarf. (Bein gau3c3

Sehen verlief in ber 9tid)tung, bie fd)on in feiner ^ugenb fo flarf hervorgetreten

mar. 3)cn ®ebanfen, ber fein ganzes Sehen leitete, fpridjt er au3 in folgenben

SBorten, bie er an fid) felbft ridjtct, alö er beimfommt uad) ©teiermarf unb bier

Viel SumtercnS finbet, an bem er ftd) fogleich beteiligt „durch die v»l lieben

vroweu min:w

ich däht: „wil ich ir dienst sin, wan es wirt durch sie bejaget,

daz muoz mit riterschaft geschehen: ouch bin ich des vil unverzaget,

man muoz mich under helme sehen swaz vruwen gnade si genant,

ir ze dienest mine tage. ez mug an mir min dientiu haut
got geh daz ich ir guust bejage. bi minen jugentlichen tagen

Und 8ol mir immer pris geschehen, noch vil saeliclich bejagen."
des muoz ich ir ze prise jenen:

(Sine 3ufammenfteHung aller ber Sebren unb (Snnahnungen, bic »ir bisher

auä bem ÜWunbe einzelner 33äter, ÜRütter ober @r$ieber an ibre (sitync oernom=

men haben, finbet ftd) im SBinb^befcn. 1
) £>ier mahnt ein alter 9iitter feinen

<BoI)n an alle bie Sugenben, bie Rammen genommen einen guten bitter au3=

mad)en.

3?oran fteüt ber Sllte bie Siebe 31t ®ott, ber uns aus aller 9?otb errettet,

bie Duelle aller lugenben:

(2) Sun, innecliche minne got,

so eukan dir niemer missegän;
er hilfet dir üz aller nöt.

©ng üerbunben bamit »ar im Mittelalter bie ßt)rfurcf)t cor bem geiftlid)en

©taub, bie Sldtfung tor ben Wienern ber Kirche. 3>e3t)alb fügt ber $ater ber

erften Mahnung bie SBorte Ijinju:

(6) „Sun, geistlich leben in eren habe:
daz wirt dir guot und ist ein sin.

(7) Sun, ez waz ie der leien site

daz si den pfaffen truogen haz:

») 2>et Sinbäbefe unb bie 91Binoöbefin. Wlit »nntevfuitgen uon SKorife $aupt,

£etp$ig 1845.
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da sündent si sich sere mite,

ichn kan niht wizzen umbe waz.
ich wil dir raten verre baz

:

du solt in holt mit triuwen sin

und sprich in schöne.

ftad) ber ©rmabnung jur Siebe ®otte3 folgt bie $ur Siebe gegen bie WliU

menfdjen, jur Witte, jum erbarmen gegen Unglücfticbe.

(10) Sun, wer dir sinen kumber klage
in schäme, des erbarme dich:

der milte got erbarmet sich

über alle die erbärmic sint.

Dann ober tritt gleid) auf bie Srinnerung an bie <frauen unb ihre $er=

ebrung, wobei jugleidj bie fchtimtnjte £>rohung auSgefptoajen wirb, wenn ber

Sohn etwa hierin be§ 33ater§ 2öort nidjt ad)te.

(11) Sun, wilt du zieren dinen Up
so daz er si unfuogen gram,
so minne und ere guotiu wip.

(13) du solt in holt mit triuwen sin

und sprich in wol. tuost du des niht

so muoz ich mich gelouben diu.

hieran fajtiejjt fid) bic §inwetfung auf ein feineä, fiöftfdjeS Söenehmen über=

fyaupt, auf 3ud)t unb (Sitte im ganzen Auftreten:

(23) Sun, wilt du kleiden dine jugent
daz si ze hove in eren ge\

snit an dich zuht und reine tugent
ich weiz niht, waz dir baz an ste.

Xaä feine 93eneljmcn fanb feinen beflen ^luäbrua* in bem 9Waf$alten in

aüen fingen, in ber Slngemeffenbeit ber eingehen §anbtungcn ju ben oorfyanbe=

nen tlmftänben:

(31) Sun, merke daz diu maze git

vil eren unde werdekeit.
die solt du miunen zaller zit

sö wirt din lop den werden breit.

23efonberS wirb ba§ 2Raj#alten empfohlen 1) in 53ejug auf bie 3unge:

(24) Sun, du solt diner Zungen pflegen

daz si iht uz dem argen var:

si lät dich anders unter wegen
der eren und der sinne bar.

2) im 3orn:

(30) und wis in zorne niht ze halt

mit gachen siten, dest min rät.

3) im §a§:

(39) trac niemen nit noch langen haz,

wis gen den vinden wol gemuot.

4) im Sammeln unb luStljeilcn be§ irbifdjen ®ute§:

(30) ob dir daz guot ze nähe gät

und ob duz äne tugent vertuost,

diu beidiu machent missetät.

Stuäbtüdftid) gewarnt wirb oor Untreue:

(38) Sun, du solt hoveliche sitc

in dinen sinnen läzen pfaden
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bchüete dich vor eime snite,

der tuot an eren grözen schaden.
ich meine untriuwe: uns seit diu schrift.

si si der armen sele dort

und hie des libcs ein vergift.

Gbenfo üor einem müßigen, roetbifefien SZBefen, »or unt&ättger Setdjlichfcit:

(43) Sun, wizzest daz Verlegenheit

ist gar dem jungen manne ein slac.

ez si dir offenlich geseit

daz niemen ere haben mac
noch herzcliebe sunder klac

gar ane kumber unde an not.

©nbtid) öor einem lieberltcbcn £eben, oor §offar)rt unb §abfucht:

(45) Sun, beidiu luoder unde spil

sint libes und der sele ein val.

(40) Sun, höchvart unde gitekeit

diu zwei sint boesc nachgebür.

@rmar)nt wirb ju treuer ^reunbfefiaft unb 53cad)tung be3 weifen 9iath=

fcfitageS ber ftreunbc:

(30) Sun, dinen guoten friunt behalt

der dir mit triuwen bi gestat.

(34) Sun, du solt selten schaffen iht

an diner wisen friunde rat.

ob dir dar an gelunge niht,

daz wacre niht ein missetät.

swer wiser liute lere hat

und in mit willen volget näch,

dem gat ze saelden üf sin sät.

(Snb(id) noch jum galten beS gegebenen 2Borte3:

(52) Sun, zwei wort erent wol den man
der sich wil £ren mit den zwein
so daz er si behalten kau.

daz eine ist Ja, daz ander Nein
wie zieret golt den edelen stein?

alsö tuont wäriu wort den lip.

3um 6cfi(uffe hebt ber S3ater bretertet befonberS beroor, um eä bem Sohne
recht an'ä §erj ju legen.

(56) Sun, ich wil dir niht mere sagen:
der mäze ein zil gestözen si.

du enmaht ez allez niht getragen:
nim üz den raeten allen dri,

lege si dem herzen nahe bi,

ob ez niht bezzer werden mac.
wirt gotes minne niemer vri,

wis wärhaft zühtec sunder wanc.
mauc tugent ir fluz nimt von

,

behalt si wol, hab iemer danc. —
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IL

$ie vitterlittye (£r$icljHit0 in Ujvem UntcrfdjicDc tum Der geiftlidjcit

28enn n?ir ton ritterlicher unb geiftliojer Grsieljung reben, fo haben wir un§

baf SBerhältniß awifdjen beiben nid)t fo 311 besten, al3 ob bie eine %xt oon ©1=

Stellung: bte ritterliche parallel neben ber anberen: ber geijHicfjen leergelaufen

wäre, beibe einanber gleid) geovbnct unb eine bte anbere au3fd)ließeub. ($3 ift

üielmehr fo: SDie Grjie^ung im Mittelalter war burctjweg eine geiftlidje. Stile

öffentlichen Skranftaltungen, bie getroffen würben für (Srgiermng unb Unterricht

gingen oon ber Kirche aus unb waren mit ber ilirdjc terbunben. (53 gab nur

geiftlidje Sdjulen, feine ritterlichen. £>er geifiltdje Stanb war alleiniger SBefi^er

aller ber ftenntniffe, welche bie ©elehrfamfett aufmachten. 2)eShalb fanben (ich

an ben 93ilbung3aujtattcn alf Lehrer nur ©eiftlictje. £>ie ritterliche ©rjiehung,

b. f). bie ©rsiehung ber jungen üblichen 3U bem 3wecf cinfi Mitglieber be§ föitter=

ftonbe§ 3U werben, mußte barum burajauS innerhalb be§ SKahmenS ber geiftlichen

(Srjiehung liegen, fobalb man unter ritterlicher (Srjiehung nicht etwa blof bie $lu3=

bilbung in ben nothwenbigen ?eibefübungen öcvftet)t, wobei man freilich ben 33e=

griff (Srjiehung fdmtählich mißbraucht. 2>ie ritterliche ©rjiehung erfd)eint fonad)

nur als eine Mobiftcation ber geiftlichen, bebingt burch bie (Sigenthümlichfciten

beä StanbeS, welchem bie ju erjichenben $inber angehörten, bebingt ferner burch

ba§ befonbere .Biel, weichet fie erftrebte. GS ift nicht ju oerwunbern, wenn in

ben ©raier/ungSbitbern junger üblicher, welche bie großen dichter unferer erften

clafftfajen ^eriobe entworfen haben, hauptfächlich bie SSefonberheiten h^roortreten,

unb baS Unterfchcibenbe oon ber ©rjiehung, welche bie &ta$e unmittelbar unb

oottfiänbig leitete, oorjüglich jur Stnfcfjauung fomrnt; benn baä ^nbioibueUe tritt

immer am ftärfften hcroor, jumal wenn e§ fo ganj ohne Söefd)ränfung unb Ueber=

leitung in bie aügemein menfehlichen 53erhältniffe bleibt wie baf in ben ritterlichen

Slreifen be§ Mittelalter^ ber $all war. Unfere (&egenübcrftellung oon ritterlicher

unb geiftlidjer ©rjiehung hat bemnach aud) nur bie Söcbeutung, bie 53efonberheiten

unb ©genthümtichfeiten ber erfteren, welche auf ba§ engftc jufammenhängen mit

bem SBefen be§ föitterftanbef überhaupt, ber geiftltdjen (Srjiehung in ben Schulen

gegenüber heroor$uhebcu.

$>ie ftrrcfje hatte im Mittelalter jwei Birten oon <Sdjulen. 3uerft bie

Älofkrfcrmtcn, bie in Schulen für bie 3öglinge bef Drbenf, scholae claustri seu

interiores unb in folche für anbere Knaben, scholae canonicae seu exteriores

jerftelcn. ÜDann bie 2>om= ober 6tift3fd)ulen, Oon benen befonbcrS bie in "}Jaber=

bora, Utrecht, ^ilbc^heim unb Magbeburg einen oorjügtieben 9ruhm erlangten.

5Die Sehrgegenfiänbe in biefen Sdmlen bitbeten hau»tfäd)lich bie fteben freien

fünfte, bie heilige JpeptaS, bie fetjon in ©riechcnlanb unb Slleianbria ba3 Stu=

bium ber nad) Steifheit Strebenben aufgemacht hatten, mit benen ftd) bann in

9iom feit ben punifd)en Kriegen jeber befchäftigte, ber auf ben 9?amcn eineS feinen

unb gebitbeten ManneS 3tnfprud) machte, bie cnblid) Oon ben ©eiftlid)en in 3u=

fammenhang mit ber chriftltcben Religion gebracht ber £elnftoff auch in ben d)i'ift=

liehen Schulen würben. Man unterfdjieb bcfanntlid) baf ürioium, woju ©ram=

matif, 9ihetDl'if un0 ®ialectif gehörten, welche Äenntniffe jeber haben follte, ber



25

überhaupt auf Silbung ftnfprudj inadjtc. Unb ba3 Duabrioium, woju %xiti}-

metif, ©cometric, ÜWufif unb Stfrronomie geregnet würben, baö SBeftytfyum be»

burdjgcbilbetcn ManneS. 1
) 3)oa) fdjeint man fid) nidjt fo genau an biefe £l)ei=

fong gehalten ju Ijabcn, benn eben fo fjaufig würben aud) ©rammattf, ÜJiufif unb

SCrttymettl sunt Srtoium gerechnet. £>ie ÄnfangSgtttnbc ber brei legteren finb e3,

benen wir tu ben £riüialfd)ulcn be3 Mittelalters in ber Sfjat am bfteften be=

gegnen, b. f). bie ©djtiler lernten meift weiter nid)t3 als ein wenig i'atcin, bie in

ben $ird)cn übliAen Melobien ber lieber unb etwas 9ied)nen. ©aju fam uod)

etwas £cfen unb Schreiben unb bie s2lnfangsgrünbe be3 2ftöna^(Sljriftentf)um§:

eine ^njatyl atmen, bie 10 (Gebote, ba3 ^Baterunfer. Dicfe Äenntniffc würben

burd) unaufhörliche 2Bieberhotungcn bem ©ebäd)tniß eingeprägt unb mit ihrer

Aneignung bie SBilbung al$ üoltcnbet betrachtet, Sftimmt man nun nod) hinS",

baß bie Mittheilung ber ftenntniffc in einer* fremben ©prad)e, ber latcimfd)en cr=

folgte, fo- begreift fid) leid)t, bafj biefer Unterricht einen 2>rucf auf baö gefammte

©eiftcäleben ausüben mußte, ber ba§ (Smporfteigen oon frei fteigenben, burd) ba3

^ntcreffc gcwccftcn 23orjklIungen unmöglich machte, ber ba3 (Sntfalten ber @in=

bilbungSfraft oer^inberte unb fomit aud) feine energifa^en, bauemben ©trebungen

unb 2ßiUen3äu§erungen in einer über bie finnlid)en (Gebiete hinauSliegenben

Sphäre ocranlaffcn fonntc. 2Ba3 man an fogenanntcr ©elehrfamfcit bem Sdüiler

angeeignet hatte, war erworben auf Soften ber (Sntwicflung ber ^»biüibualität, ja

oft bei minber fräftigen ^nbioibuen auf Soften ber geiftigen ©efunbfyeit überhaupt.

2)a3 fernen erfdjien als eine fdjwierige Arbeit. £>ic ©djulftuben waren ben

lingcn gefürdjtete 9?äume. £ie erworbenen iieuntniffe fclbft tonnte man metfl

nur verwerten im unmittelbaren ©ienft ber iiirdje. So erfdjien bie 2Btffenfdiaft

weber angenehm nod) begehrungäwerth für Silk, bie feine i'uft Ratten, fid) bem

geiftlidjen (Staube ju wibmen.

©crabc bie Seite ber geiftigen Sfyätigfeit nun, bie in ben Schulen bcö

Mittelalters burd)weg gefdjäbigt würbe fanb eine überwiegenbe Pflege in ber

häuslichen (Erziehung ber Jungen üblichen, wie ftc unS in ben im üorigen Kapitel

bargejtetlten Söctfpielen gefd)ilbert worben ift. 2)a3 föitterthum fclbft beruhte auf

einem tippig blti^cnben ^^antaficleben, baS immer neue miHfommcne Wahrung

fanb an ben 2Bunbern beS wieber erfdjtoffenen Orients unb bem ©lanj, ber Oom
Morgenlanb ^eriiberftra^tte. ÄuSwttd)fe unb SScrirrungen mußten fid) balb ein=

fteßen, ba bie s#f)antafie feine Regelung unb ^Berichtigung fanb burd) ucrftaubeS=

mäfjig auSgebilbete begriffe unb ©runbfäfee ber Vernunft, bie um ihres innern

2BertijeS wiUen auS ben übrigen ausgewählt werben.

2>icfeS Moment mufjte natürlich aud) feinen (Einfluß ausüben in ber @r=

^ie^ung ber ^ugenb. 3)ie bunte Seweglia^feit auf ben Söurgen, bie mannid)faa)

fpielenben Abenteuer, bie Slu^tige mit i^rer Suft, ber 5?lang ber Waffen bei ben

mit s
}>rad)t unb 5Heia)tl>um auSgeftatteten Üumieren, bie ^elben^aftcn (£rfc^ci=

nungen mußten baä ©emüt^ be§ aufbltifyenbcn Äinbe§ auf baö ^eftigfte erregen.

jDaju fam bie frü^ in baö ^>er5 eingepflanzte ^erc^rung ber grauen, bic (£^r=

furebt Oor bem erhabenen ©eifte beä tRittertlmmg, bie ©efa)idt)te unb fid) oon ®e*

fdjlea^t ju 0>efcf)ted)t forterbenben Srabitionen beö §aufe§, erjä^lenb unb ocrl)err=

Iidjenb bie Saaten ber itforfaljren, bie ritterlichen Äämpfc längft babingegangenei

Sinnen, woburc§ reidje Anregung, liebliche unb graufige Silber — fy?rrUch cr Stoff

J
) »iutjtopf, ®cfd)id?te t)e§ 2*11^ Uttb erjtebungS-aSefenö in ISeutfcfjtar.fc. <S. 2G.
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$u einem fd)wärmerifd)en t-^antafielebcn geliefert mürbe. (Snblidi aber erfd^iof?

fid) bem jugcnblidien ©emüth fdwn früh bie 2Belt ber £)td)tung mit afl ihren

gtängenben unb lieblichen (Srfdjeinungen, mit bem (befolge pon 2eibenfd)aften, mit

ihrer §üHe Pon ^beerten unb ben oft träumerifdjen ©ebilben ftot^er ^erjen.

©erabe bie Bürgen unb <Sd)löffer ber bittet waren ja ^flegftätten ber r/eimifcr)en

^oefte, (Sammelorte ber fafjrenben «Sänger , ©dmlen, wo man Slnweifung gab

unb fudjte, füße 2Borte ju bidjten. £riftan unb Ulrich oon ?id)tenjtein üben fid)

in ihrer l^ugenb fleißig in ber $unft be§ j£>icrjtcn§ unb seigten ftd) crwadjfeu als

trefflicr)e üfteifter. 2öem aber bie @abe be§ eigenen (Schaffend nid)t »erliefen war,

ber fang bie SBeifen ber gottbegabten Sänger &u ben lieblichen bauten bc3 (Saitcn=

fpiela. grauen unb ÜKänner wetteiferten mit einanber in ber tunft be3 ©e=

fanget 3folbe geigte fich al§ gelehrige (Schülerin it)re3 9tfeifter3, unb Sriftan ge=

wann Sitter .^erjen buri) feine ergreifenben lieber. 60 erhielt ba<S ^^antafte=

(eben reiche Anregung unb ergiebigen (Stoff, feine jtfyätigfeit fteigerte ftd) oft 5U

ben wunberbarften (Schöpfungen unb tuftigften ®ebilben. i'ebcn aber fudjte

man ju oerwirflicfjen, wa3 bie oerirrte ©inbilbung oorgegaufelt. Stuf welche 3lb=

Wege, Xfyoxtyitw, ja Verbrechen baS führte, jeigt un§ bie ©efd)ia)te £rtftan'§ unb

Ulrich'3. @§ fehlten jenen reiben ^b,antafteoor^eHungen bie begleitenden, au3

bem naturgemäßen, nad) feften ©efefcen fid) ridjtenben ©efdjehen abgeleiteten S3er=

ftanbeäoorftcHungen. ©3 fehlte bie Klarheit in ber ett)ifd)en unb retigiöfen (£r=

fenntniß, bie wohl auet) au§ poctifdjem (Stoffe abgeleitet werben fann, aber nidjt

bei oberflächlichem ©cnuß unb bloßer ©efühtSfd)wärmerei, fonbern burd) tiefeS,

anr)altenbe3 Söetradjten, 3etlegcn, SBiebcrjufammenfaffen, (Srgänjung unb 93erid)=

tigung. @§ fehlte bem 2ßillcn an (Stärfc unb traft Der ©ntfagung, e3 fehlte

ihm an leitenben ©runbfäfccn. Xrifran, ganj ber)errfd)t Pon ben glänjenben 93or=

fpicgelungen feiner ^antafie, unterliegt, fobalb bie ^fltdjt feinen ÜBtinfdjen ent=

gegentritt unb hat nie bie $raft, fief) emporjuraffen jur Sßejä^mung ber £eiben=

fcfjaft unb fittlicfjcn Söe^errfa^ung, fo baß er erfdjeint wie Pon einem 2)ämon be=

feffen unb befiegt burd) bie 9Jtad)t eines 3<mbertrunfe3. Ulrich p. $?i^tenftein

erfüllt bie Xräume feiner $inbl)eit, fid) balb wie ein DJarr, batb wie ein winfetn=

bc§ SBeib geberbenb, ofnte jebeS Pflichtgefühl, felbft ofme jebe ©infiait feiner

©0 traurige ©rfcficinungen werben immer ju Tage treten, fobalb man bie

Statur be£ finblid)en ©eifieS uid)t fennenb ober nid)t beaa^tenb einfeitig nur bie

eine ober anbere föicrjtung ber Scetentl)ätigfeit pflegt, unbefümmert ob ba$ geizige

?ebcn baburd) oerfümmert ober Pon Unfraut überwuchert werbe. Leiber ^at fia^

biä in unferc 3eit herein jene mittelalterliche Untcrrid)t^weife ba unb bort crtyat=

ten, wo unPcrftanbcne, oft über ben §orijont be§ tinbe^geifte^ r)inau6tiegenbe

tenntniffc, für bie jebe Stppereeption fe^lt, bem (Schüler burch unjäfjligc 2öieber=

fiolungen unb mit §Ulfe Pon aüer§anb Quälereien eingeprägt, ja eingebtäut wcr=

ben. ^cne mittelalterliche UnterridjtSweife, bie jebe Äußerung ber ^nbioibualität

Perachtet unb nicht bebenft, baß nur ba rechtem fernen unb kneignen ftattfinbet,

wo bie Seele felbft thätig ift. ^ene ftnf!ere Sehrfunft, bie nur ba rechten Unter=

rieht fteht, wo ber Sögling fich biö auf's Stcußerfte anfrrengen muß, wo er unter

(Schweiß unb Spänen arbeitet, wo fcitenlange $)ictate in jeber (Stunbc Porfom=

men, unb jebe 2öccr)e ihren gefürchteten allgemeinen 9iepitition3tag hat. ^a man
ift fich auc*) m Dct ©egenwart trofc ber Porgefchrittenen ^ftjchologie nod) feinet

weg§ ftar barüber, wie weit bie Pflege ber ^hanta fie '^rc Berechtigung hat, unb
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wann bic begriff€mäfjige VerftanbeSbilbung bic Vorljanb befommen mufj. 9ftan

würbe fonfi e3 nid)t für ba3 hoa)ftc galten, wenn ba3 $inb im erften Schuljahr

möglichft balb (^reiben unb lefen lernt, wenn e£ eine SDccnge biblifdjer ©efd)ichten

erjagen fann, ja oieUcia)t fd)on eine gan$e 9ieihe Oon ©prüfen unb i'iebcroerfeu

au^wenbig weifc. Sftan mürbe noch t?iet weniger einen fotdjen Unterricht in bie

Vorbereitung für ben Gslcmentarttnterricht, in ben $inbergarten, aufnehmen. %n
bem lefeteren mufj ba§ iltnb noer) burdjauS in feiner poctifdjen 2öelt leben, t)ier

t)at bte*pr)aiitafie freie Jperrfd)aft, unb ber Stoff, welcher in ben Ü)iittelpunct ju

treten l)at, fann fein anberer fein otä bie beutfct)en $inbcrreime unb $inberlieber

wie Simrod, 9ioc^t)oIä u. % fie bargeboten haben. 3m erften Sdjuljahr aber

mufc ber Uebergang ftattfinben üon bem rein phantafiemäjjigen Vorjteüen ju bem

oerjtanbeämäjjigcn. liefen Uebergang §u Oermitteln ift fein Stoff beffer geeignet

alä unfere beutfajen üttährchen, *) bie neben ihrem poetifchen &intcrgrunbe bod) ba§

SBirfen einer gefctjmäjjigen Straft in Natur unb 9Jccnfd)cnwelt oeranfa^auti^en

unb ed)t beutfa^e ^römtnigleit, bic it)vc Hoffnung julcfct immer auf einen £>i%ren

fcfct, in fidj bergen. 2)ajj neben ber fpätcrlun oorljcrrfchenben Ver|tanbe3au§bil=

bung ba§ ^^antafielebcn ntdjt Oernadjläfftgt werben barf, fonbern burd) Religion,

©efehichte unb Literatur immer neue reiche Nahrung finben mufj, ift (cict)t begreif=

tief), freittd) nid)t immer beamtet. —
55er 2)rutf, wetdjer in ben Schulen bc3 ÜKtttetalterS auf ben finblidjen ©eift

burd) bie Oer!ehrte £eljrweife ausgeübt würbe, warb unerträglich geweigert burd) ben

auSfa^tießlicijen Unterricht in ber tateinifcfjen Spraye. £)a§ Latein war

bic Spradjc ber itirdje. 3>a aber nur ©lieber ber Strebe ba3 Lehramt oerfa^en, fo

war c3 aud) bie Sprache ber Schule. Nicht bli>3 ber Ncligionäftoff warb in biefer

Spradje überliefert, fonbern ebenfo wa3 man oon ©rammatif, Nhetorif ober

3)ialcctif trieb, ©3 war ba3 eine Verfünbiguug an ber ^nbioibualität, wie ftc

größer gar nicht gebaut werben fann. 9Nan oergajj, bafj atlc$, wa3 grofj unb

mächtig werben foll, »urjeln muß in ben inbioibueden Regungen, in ben ®e=

banfenfreifen ber §cimath, ber Nationalität. 2Jton übcrfal), bafe bic fremben

Üöorte blofje trafen bleiben mufjten, äußeret s43runfwerf, ba3 mit bem $ern be3

SWcnfa^en, mit bem wahren $d), bem (S^aracter, feine 33ertihrung3punftc fanb.

9)?an beamtete nicht, baß bei einem fotdjen Unterrichte bie baneben fte^enben fyac=

toren beä VolfSlebenS, be3 Umgänge^ u.
f.

w. balb bominiren mußten — fobalb

nic^t bie Sd)ülcr, wie e3 freilich bei ben „oblatis", ben ber £ird)e ganj über=

gebenen, ber %aU war — oollftänbtg oon ber Außenwelt abgefd)loffen würben.

®ie ©ertlichen r)atten eben fein anbereä Vatertanb alä bie Kirche. Sie waren

Börner, feine £>eutfd)en.

2)em gegenüber ift c^ erfreulich, wenn wir in ber (Srjiehung ber jungen

SRitter ba3 Oaterlänbifa^e (Slement, bie heimatliche Sprache unb ihre (Srjeugniffe

forgfältig gepflegt fehen. jDct $nabe würbe auf ben S3urgen eingeführt in ba3

Seben feiner helbenhaften Vorfahren, er hörte Oon bem Vater, oon ber 2Jcuttcr,

öon ben fahrenben Sängern bic £hatcn ocr Soften feinet Volfeä preifen. ÜJcan

lehrte ihm bic deiche unb lieber, bic am hüufigjten oerbreitet waren. @r

üerfuchte felbft 5U fingen, wa§ fein $erj bewegte, unb im ©efang 31t preifen, was

er oerehrte. @r gewann fo feine SKutterfprache lieb. @r war ftotj, ba^ er in

*) ©runbtegung gur eetjte 00m erjicftenbcn Unterridjt. 33ou $rof. Dr. %. 3iUcr.

S. 428.
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ifyr fingen unb fagen tonnte. 2)aS Latein erfdücn ifnn als pfäfftfdj unb tpcibifd^,

fo bajj eS ein Üftann nid)t 311 lernen braudic. i&ofyl aber rühmten fid) bic föitter,

toenn fic in üjrer Üfiuttcrfpradie 3U bidjten oermodjten, unb bie 9tcil)c ber 9lblid}en

in bev 3af)l ber mittctaltertid)cn Xidjter ift eine ftattlicbe. 2öir bürfcn nur an

bic größten 2)id)ter jener ßeit, an SLßaltfyev oon ber Ü>ogeltoeibc unb SBolfram

d. ©fdienbad) unS erinnern, um bie Pflege ber beutfd)en ©oraaV auf ben 93urgen

betätigt 3U toiffen.

Äud) in biefer 33e3iefmitg ragt ber (Sinfluf? ber mittelaltcrlidtcn^Edjulen

toeit herein in bie iNeujeit. 3)aS Latein blieb lange UnterriditSfprad)c, nur baß

man fid) fpäter toanbte oon bem d)riftlid)en 9iom 3U bem antif=b,cibnifd)en. 2öenn

biefes SBerfyältnijj nun aud) ein anbereS geworben ift in ber ®egemoart, fo be=

adjtet man bod) bei bem frembfprad)lid)en Uuterridjt bie Watur bdS iiinbeSgeijteS

3u toenig. 9)fan fyält eS für überflüffig, einen analotifdjen GurfuS oora^ufteflen,

ber 5imäd)ft baS in bie Gpradjc ber §eimatlj cingebrungenc, frembfprad)lid)c

Material ju fammeln unb 311 orbnen ^ätte,
1
) fo bafj 3. 33. ein i'eip$igcr ifinb fein

ftranjöftfd) beginnen müfjte mit ben franjöfifdjen firmen unb ^tnjeigen ber

(Bdjauläben, mit ben ^nfefexiften ber <5d)lad)tenbenfmale u. f. 10., toaS itnn alleS

ooflauf befannt ift. ü)ton finbet eS für ben 8e$m ju befdjwerlid), bie (Krauts

matt! aus ber Ceftttre gewinnen ju laffen unb jic^t baS ^luSwenbiglevtten ber

grammatifdjen Regeln oor, gleichet ob baS Sebürfnif? in ber geftürc baju brängt

ober nidjt. %a man verlangt ido^I gar eigne freie ^robuetionen in ber fremben

(Spratfje, wäfyreub man fldj mit Arbeiten im $lnfd)luji an ben eben burdjgearbeite»

ten «Stoff begnügen follte.

9)ian oergifet eben fo fyäufig bei bem Vetren frember Spraken ben erjte^

lid)cn Sfjaracter beS UnterridjtS, fo baß bei ber $litSwaf)l beS Stoffes bie pfodw=

logifdten tote etf)ifd)en ^ntcreffen gar uidit in's ©etoid)t fommen. Unb bod) jjat

bie Ü?eftüre ber fremben Spradau innerhalb ber 8d)ule nur fo weit aufzutreten

als fte ein Moment 3U bilben fäf)ig ift in ber erjiel^ung beS ©djülerS ju einem

ftttlidjneligiöfen praeter. %m meinen aber müfstc biefe tRücffidjt SBead)tung

ftuben bei einer ©prad)e, bic toie baS ghtanjöftfdj eine, unfercr beutfdten Literatur

frembc, obcrflädilidje, eubämoniftifdje äßeltanfaiauung oertritt.
2
) £>ier müßten tnner=

balb beS UnterriditcS ber (SrsielmngS^Sdjule bic beutfdjcn ©toffe, nur in frembe

$orm gebrad)t, einen tociten fttoum einnehmen unb bann bcfonbcrS Bearbeitungen

antifer (Stoffe toie föoEitt'S ®efd)id)te 9tom'S, Söartfyelemo'S „voyagc du jouuo

Anacharsis cn Grece" benufet unb nur einjelne claffifd)e franjöfifdje Söerfc wie

^oltairc'S „Charles douze" jugelaffcn werben. —
3n ben Sdntlen beS Mittelalters toarb faner auSfd)üefjlidinad)23üd)ern

unterrid)tet. Unb außer ben libris artium grammaticalium waren in ben fyöf)c=

reu <Sd)ulen nur nodt 33iid)er über bie artes logicales et naturales, toortn bie

bamatS üblidje, fd)olaftifd)e ^^ilofop^ie, ein feltfameS ©etoebe Oon Sd)arffinn unb

3Lberu?i^ oorgetragen tourbe, im ©ebrand). £a aber audi bie toenigen, in &ntoen=

bung fommeuben SBüdter immerhin feiten toaren, fo oerbreitete fid) in meiteftcr

StuSbe^nung bie beliebte ©ictier^et^obe, toobei ber l'e^rer bem <5d)üler baS be=

treffenbe i^enfum in bie geber bictierte unb alSbann 3crlegte unb 3aglieberte bis

in bie alieiUeinften 3:t>cile. VlUeS toaS nun au^er^alb beS söereidteS ber SDialectif,

») ©nmbt. 3. üefnre 00m eraiebenten Unterr. SBon *prof. Dr. £. 3tÜer. @. 111.
3
) ibid. e. 2Ö3.
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©rammatit unb 9tyetorif lag, galt nidrt als ©egcnftanb be3 Unterrichte. ©bcn=

fowenig warb als Unterridjt geregnet, wo man auf anbete 2Bctfe als buvd) ba-3

93utf> ober buraj ba§ 25ictieren be§ &f)rerS lernte, ©cograpf)te unb ©efd)id)te

fannte man nidjt. @3 war fdwn genug, jum fird)lid)en ©ebraud) ben au§ 24

lateinifdjen; Herfen befletjenben $alenbcr, Cicio-Janns, eine (Srfinbung beS lü.

ober 11. ^afjrlmnbertS, gelernt unb begriffen ju Ijaben, ober fpäterfyin etroad

ajh*ologifd)e tfenntniffe 51t erlangen. Sic| um bte äitnäajjt liegenben ®cgenftänbe

ber .§cimatf), um 93erg unb £§al, §lufj unb SBaum, §el§ unb £f)icr in bor

Sdutle ju fümmern war unerhört. 3a ©eiftliAen fugten abfid)tücr) ben

Sinn ifjrer Sd)ttler Oon ber Katttt abjulcnfen, jenem großen 93ud), au§ bem ber

atlttebenbe unb mädnSge ©ott in fo Ocrneljmlic&er (Stimme $u unS rebet. So 50g

man ftd> fetbft ben 53oben weg unter ben pfecn unb liefe fief) bic rcid)fkn &ülf$=

mittel einer menfdjenwürbigen SSilbung entgegen.
s
3tfan mad)te ben Untenicqt ju

einer ^lage für £cf)rcr unb Sdjttler unb ftempette bie Sd)ulräume gu finjleren,

r>ert>afcten Räumen, an melden bie SDrauftenfteljenben mit einer Strt Sd)eu unb

Slngft oorübergingen.

$n unferer 3«t f)at fid^ baS geänbert. ©eograpfyte, ©efdjid)te unb iT?atur=

wiffenfcfyaften werben je länger befto meljr betrieben unb finben in aßen Spulen

forgfältige Pflege. 2tber Die 2Jcetf)obe l)at fidi nid)t fo fdjnell Oerbrängen laffen.

sJ?od) fjeute wirb gerabe in biefen ftädjern Diel Unfug getrieben mit SBüajcrn unb

3>ictatcn. 2)ian glaubt oielfad) nod) in unfern £efjrerfreifen, Unterridjt fönne nur

ftottfinben in ber Sdjulfiubc ober fmbet baS Dieöeidjt aud) am bcquemßen. 25a3

Selbjifeljen, baS Sclbjmnterfudjen, ber unmittelbare 35erfet)r ber Stüter mit ber

9?atur ifi 11 od) lange nidjt Oerbreitet genug. 9lber aller Unterridjt in ©eograpfyie

unb ben sJ£aturwiffenfd)aften, ber ftd) ntd)t anlehnt an bie burd) eignes Schatten

5ur tantnifc gebrauten ^aturgegenftänbe ber §cimatl), nidjt oon ilmen ausgebt,

niajt mit ifmen üergteidjt, fajwebt fjaltloS in ber tfuft unb oermag fein wafyreS,

tiefet ^ntcreffe $u erregen. %n ben Stäbten aber, beren $tnber ofmebieS wenig

oertraut ftnb mit ber umgebenben 9catur, muß baS am erften geforbert »erben.

Sonfi eignen fid) bie Sdjülcr nid)t£ an als SSorte oljnc Sacbfcnntnifj, unb e§

werben auS il;nen 'Jtyrafenljclben, bic taufenb 23ortc maajen, oljne ficr) etwas, ober

wentgftenS nid)t baS redete babei ju benfen.

3lud) in Diefcr ©e^tel^ung fefyen wir, wie Bereits im Mittelalter bie ©rjie^ung

fo monier unter ben jungen Slblidjen eine SluSnafmie maeftte. 33on Sriflan wirb

un§ auäbrüdlid) erjä^tt, bafe er jum SSe^ufe feiner ^luäbitbung auf 9tcifen gc=

fditeft warb, bamit er frembc Räuber fennen lernte unb bie Spradjc anberer

Nationen fid) aneignete. Unb flhial, fein ^flegeoater, ^iett auöbrttdlia) barauf,

baß er aud) ba§ §eimatl)§tanb unb bie SSeioolmer beffclben mit ir)rcn Sitten unb

©etoolmfyeiten mit eignen. Hugcn betrachtete. Sa§ man in ben tfiittcrfreifen

lernte, baä lernte man ja überhaupt jum größten £fjcil im Seben fetbft unb im

unmittelbaren SBerfefjr mit ber 9catur. 50can lernte angenehmer, inc^r fpiclenb,

unb ba3 ifl feine fd)limme ©igenfa^aft beä ?crnenS. Wian erwarb fid) aber aud)

auf biefe SBeife eine weitere Sßeltanfdjauung, man eignete fiel) ein $erftänbnife an

für bie (£retgniffc im ^enfajenleben unb in ber ^catur, man lernte %i)tii nehmen

an bem ®efd)id Anberer. Unb fo erflärt e§ ficb,, ba§ ber 9titterfianb tro^ feiner

mct)r gelegentlichen unb apfyorifiifdjen SSilbungSweife eine fo bebeutenbe 9Zolle

fpielen fonnte in ber 2Beltgefdjid)te unb für fo groß angelegte kleine unb fcrn=

liegenbe ^bcen immer Sinn unb @mpfänglid)feit seigte.
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3m adjtsefmten ^afyrfyunbert forbcrtc föouffeau in feinem ©mit größere 33e=

ad)tung ber Diatur, er »erlangte ©rcurfionen unb Reifen. Sr geigte, welch reidje3

SöilbungSmaterial gewonnen werben fönnte burd) regten (Mraud) ber Sinne,

burd) 3tufmcrffamfeit auf unfeve Umgebung. £>ic ^^itantropen fdjloffen ftdj it)m

an. 3ft)Ye ©acuten führten bie ©rcurfionen unb Schulreifen ein unb feitbem

haben bie (Stimmen nie gefdjwiegen, bic plaibirten für ein cngereS 3ufammcnlebcn

beS $inbc£ mit ber 9?atur. —
2Bie e§ ber $ird)e Don jeher eigen gewefen ijt, ben £eib unb feine Pflege mög=

lidtft ^intan $u ftcllcn, fo ftnben wir aud) in ben Schulen be§ 2Kittclalter3

ein gänjlicheS 9lujjerad)tlaffcn ber föütffichten, bie §u beobachten finb

bei ber (Sntwicflung be§ f inblichen ÄörpcrS. 3)?ögIid)fteS3cfa)ränfungberfür

ba3 ftinbeSalter fo notfywenbigcn ^Bewegung, mögltdjftcS ßurüdfbrängen ber rmblicbcn

i'uft, Die fo gern üub fo oft bei ben flcinen (Gefeiten heröorbrid)t, möglid)fte ©ntfagung

in SÖe$ug auf bie 93ebürfniffe be£ ?eibe3 — baS waren Reichen für bie Schuten

ber ©eifttidjen. Unb bod) fielen £eib unb (Seele in fo inniger SBedjfelbejiefyung,

baft ba§ 2Bohlbcftnben beS einen immer aud) einen entfpredjenben Buftanb im

anbern erzeugt. Unb bic fttaft bc3 ®eij*e3leben§, bie befanntlid) bic ©runb*

bebingung ifl für ein fitttm>encrgifchc§ 2Bollen, ijt ja wenigftenS im Söeginn ber

(Sntwicflung be§ Seelenlebens üor allen fingen aud) abhängig oon bem £)rga=

niSmuS. 2)aju fefet ein guter Unterricht OorauS, bajj bic geeigneten SKegierungS=

maßregeln getroffen werben finb, in SScjug auf £id)t, £uft, Bewegung u.
f.

w.,

um (eine Söerantaffung ju geben, bajj ftörenbe 53egcl)rungen unb 33ebürfniffe mäh=
renb ber Unterrichtszeit auftreten, bie gewöhnlich ihren ®runb in einer ungün=

ftigen $)iSpofition bcS DrgantSmuS Ijabcn. (Snblid) aber mufj äußerer &nftanb,

gute Sitte im ^Benehmen unb Auftreten notfywenbig toor^anben fein, wo Sitttia>

feit unb ftrömmigfett eingießen füllen in baS .^erj.

©anj anberS wie in ben mittelalterlichen (Schulen ging eS in btefer S8e=

jicl)ung her bei ber ©rsielmng ber jungen 5lblid)en auf ben SBurgen. £icr fanb

ber £cib utd)t nur bic forgfamfte 93eacf)tung unb SluSbilbung nach allen (Seiten

Ijin, man fetjä^tc bie £ugenben beS £eibeS gar oft aüju hod) unb ücrgafj bic SBit=

bung ber (Seele. ?lu3brütflid) J^atte man in ben 9?ittenrrcifcn ben fteben freien

fünften fieben probitates entgegengefefct: equitare, natare, cestibus certare,

aueupare, scacis ludere, sagittare, vereificari. 2)cr SBefifc berfelben war baS

näd)fte Biel ber iBitbung unb SBcbingung für ben Eintritt in ben föitterfianb.

Unfere Seit wirb nach biefer (Seite l)tn baS fechte getroffen haben. Scit=

bem föouffeau unb bic $h^antroPen >
befonbcrS QmtSmuthS größere Sorgfalt für

ben Körper beanfpruc^ten , hat fid) in unferen Schulen aHmälid) baS Xurncn cin=

gebürgert, woburd) ber £etb gefunb erhalten wirb, bamit audj bie Seele gefunb

bleibe. Xa^u finben bei bem SSau ber Sdt)ull)äufer, bei ber inneren Einrichtung

unb Slu^pattung, bei ben SBeftimmungen über ßeit unb ÜDauer bc§ Untcrricbt§

überall bic Anflehten unb f^orberungen ber Fachleute, b. h- ber Slerjte, geneigtes

öchör unb bercitwiaige ^olge. — '

(£in anbcrc§ SD?oment, ba6 ber geifrlichen ©rgiehung be§ Mittelalter^ ein

eigentümliches ©epräge aufbrüefen mufete, war ber fanget jebcS weiblichen

©influffeä. 3)ie $irdje betrachtete bie ^rau gteichfam al§ ein unreines SBefen,

öon beffen 53erühtun9 M D 'c emfligen Liener unb SWitglicbcr ber heiligen Kirche

möglichst fern galten mußten. 3)ie 5Hrct}e faf) ba§ SEBeib an al§ OorjüglichfieS

Söinbeglieb ber ©njelncn an bie ^ntcreffen ber 2Belt. Sic wu^te, ba^ befonbcrS
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bte grau eS ift, welche ben 9Kann feffclt an baS §auS, bic Gemeinbe, au bic

Lotion, welche U)m X^citna^mc einzuflößen Vermag für all bie Keinen Sorgen

unb ©reigniffe, welche baS irbifa^e lieben bewegen. £ie fitrdje aber woütc bie

^erjen ganj ^aben, fie begnügte ftdj nidit mit geseilter £iebe unb befdjränfter

Eingabe. Darum fuebte fie baS Üöeib fern ju galten von ben jungen Gemüthern,

bie ihrer £)bhut anvertraut waren. Unb bod) wie ärmtid) war, waS fic ber alfe

abgcfd)loffenen ^ugenb innerhalb ihrer $loftcrmauern bafür bieten fonnte. (ÜSS

war eine unauSbleiblidjc golge, bafj baS Gefühlsleben ber Zöglinge oerarmte, baß

bie !Xt)eitna^me an ben Reiben unb greuben ber ÜDfitmcnfdjen allmählich erftarb,

baft viele Gefühlsregungen gar feinen %nla§ fanben ju ihrem ©ntfte^en unb §cr=

Vortreten. Unb bod) fann ed)teS SBohlwotlcn, volle Eingabe an ben Slnbern nid)t

entftehen of)ne Pflege ber fvmpathetifdjen Gefühle, olme abfid)tlid)c (Srwedung ber

X^eilnal)me am Gefdncf ber 9iäd)ften burd) Seljre, 53eifpiel unb eigene Uebung.

2öa§ an bie Stelle biefer £ugcnb trat, war fyäuftg falter, bered)nenber ©goiSmuS,

wenn nid)t gar £>afj unb Groll gegen jebcS freubige 2ftenfd)enantlifc. üDa^u tarn,

bafj bie ^fyantafie, ber ihre natürlid)en Gebiete entzogen waren, auf Abwege ge=

riett) unb entweber von finnlichen Antrieben beherrfdjt würbe, ober fid) in Gebiete

Verlor, bie baS SBotlen verfümmerten ober bod) eS nufcloS machten für baS eigene

3$ wie für bie Sßelt überhaupt. Stußerbcm fehlte ber feine Sinn für baS 2öo^ü

gefällige unb Sd)önc, ber baS Steckte unwillfürlid) empfinbenbe Gefd)macf, ber

fixere £act, ber fid) immer bei bem Umgange mit eblen grauen auSbilbct. ©in

unermeßlicher Schabe, wenn man bebenft, wie nar/e baS Scböne unb Gute bei

einanber liegen, unb wie viele ßollifionen unb Slnftbfjc jur $erirrung ein Von

^ugenb auf angeeigneter £aet im rechten Jpanbeln vermeiben läßt.

2ßie ganj anberS war baS auf ben Sa)lö|fern ber Ablieben! §ier faf) bie

^ugenb auf ju ben grauen als wie ju ^ö^eren, befferen ©rfdjeinungen. £icr

würbe frü^ Dic 2ld)tung unb Verehrung ber grauen in baS £>erj gcpflanst. |>ier

Übernahmen bie grauen bie ©rjiehung bis ju einem beftimmten Hilter ganj, unb

aud) jpäter blieb it)r ©influfe tonangebenb. Sowohl ^arjioal als 2BigatoiS

empfanben ben heilfamen ©infiuß ber grauen in ihrer ^ugenb. 53" Üriftan aber

unb Ulrid) v. i'ichtcnfiein war er übermächtig, fo baß falfdje SöiöenSrichtungcn

fid) in ihnen auSbitbeten, unb ber ©rnjt unb bic Strenge fittlidjcr (Eljaracterc

ihnen immer fem blieben. 3)ie bitter beS ÜWittelalterS repräfentiren unS fowol)i

bie SJorjüge als aud) bie äKänget einer überwiegenben graucnersichung.

Mud) in ber ^eujeit ift bie grage über bie StuSbelmung ber iiBirffamfeit,

welche ben grauen in ber (5r$iehung refp. im Unterricht jugefianben werben fann,

noch nicht voUfiänbig getöft. 2Birb man auch barin übercinftimmen, baß baö

Minb bie erfien 3ahrc feines 2eben§ in bie §änbe ber Üttutter gehört, wirb man
auch bfl*Mttt einig fein, baß bie grau innerhalb ber gamilie fortwährenb mitju=

arbeiten hat an ber ©rjiehung ber Hinber, fo gehen bodj bie Meinungen auSein=

anber, fobalb man fragt, wie weit ber Stntheil rcidie, ber ben grauen an ber

Sdjulerjiehung jngefianben werben fann. greilich fdt>eint ber feinere Drgani3=

muä, mit bem fte auSgcfiattet fmb, ein ^inbemiß ju fein fowohl für fo ange--

ftrengte, ununterbrochene S)enfbewegungen, als auch für Entfaltung eines fo

energifchen unb unbeugfamen SSillenS, wie für Leitung einer Schutflaffe noth=

wenbig finb. ^ebenfalls bleibt ihnen bie ganje 3cit ber SEugenb, wo ba§ s^l)an-

tafie= unb Gefühlsleben mit SRecht Vorherrfcht, wo bie poetifdje StuffäffungSweife

gepflegt unb unterftüfct werben muß. 2(lfo bie 3eit Vor bcn eigentlichen Schul=
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jaljrcn, bod) mit @infd)lu§ be3 ftinbergartenS, bcr fo notfywenbigen Vorbereitung

für bie (Slcmentarfdmtc, worin nidjt allein bic mangelnbc ©tternpflegc erfefet, fon»

bern aud) suglcic^ für ba§ .pau3 ein Vorbilb bargeboten werben fotl, in welker

SBeifc man fid) mit ben Üinbern befdjäftigen muß, unb wie man ben Umgang mit

ifmen ju gehalten fjat. —
3um ©d)lu[? muß f)ier nod) ein Umftanb fjerDorgeljoben werben, ber bejeiaV

nenb ift für bic ©rjietjung bc3 9Wittelalter3 überhaupt, mag fte nun fid) jur 3tuf=

gäbe gefefct fyaben, ©eifttidjc ^eranjubilben ober ©lieber be§ ÜittcrfianbeS. S)ic (§r =

jie^ung mar eine künftige, eine reine ©tanbcSerjietyung. ©ine allgemein

menfcblicfjc (Srjie^ung fannte man im ^Mittelalter nidit. &ic ©eiftliaVn wollten nur

©eifttiaje erjic^en, bie bitter nur bitter. Reiben fam e3 Ijauptfädjlidj barauf an,

eine gewiffe «Summe oon ftenntniffen unb gertigfeiten 311 übermitteln, bic nötljig

waren für ben Eintritt in einen beftimmten ©tanb unb SBeruf. S)a§ ^öt)eve

3tel, bie Söitbung einer fittlidjcn $erfönlid)feit, bie ja nidjtS ju tfjun fyat mit ben

^ntereffen eines ©tanbeä, einer ©efetlfdjaft ober cinc3 33crufe3 mürbe barüber

außer ^ebt gelaffen.

2)ie ©acuten maren bloße gadjfajulen, !cinc ©rjiefjung^facuten, ©rsie!mng3=

fdjulcn erfrrebte man erft feit ber Deformation. ÜDenn f)ier tjattc man ba3 Biet

aller S3ilbung wiebergefunben in bcr £>inwir!ung auf bie ©ntfteljung cineS fittliaV

religiösen (£f)aracter3. i'utljcr mar c§, ber juerfl roieber betonte, bafj c3 fid) in

bcr ©rjie^ung oor aßen fingen barum Ijanbelc, ba3 £er$ fromm unb tüdjtig

madjen, unb bafj bcr Unterricht betrautet werben müffc aU blo§e3 bittet jur (£r=

Teilung biefeS ßmcrfcS.

©3 ift 5U beflagen, bafj fclbft in bcr (Gegenwart bic ßinfurjt in biefe Untcr=

fdjeibung nid)t weit genug oerbreitet iß. 9hir aöju häufig Dcrwcdjfelt man audj

jefet nod) bie ©rsielrnngSfa^ulc mit ber ftacfjfcfiute.
1
) Unfern ©omnafien mad)t man

— unb gewifj oft mit föed)t — ben Vorwurf, fie feien häufig nur ©acuten jur

iperanbilbung oon s^itotogen. 2Btr baben barin nia^tö als eine ^ortfefcung ber

mittelalterlichen ©rjieljung^weife, bie anfangt nur ©eijtlictje bilben wollte unb

fpätcr ^ur $eit ©turmS ©iecroniancr. Leiber fragen aud) Diele ber jefct wie

^iljc au<8 bcr Gsrbc r/erOorfd)iefjenbcn SHealfduilcn biefen Ocrfefjrten ÜBeg ein. ©ic

gehören ebenfaU^ in bic Kategorie ber @rjiel)ung3fd)utcn, bie allgemeine 2ftcnfd)cn=

bilbung, b. ©ittlicbfcit, burd) ein oielfcitigcS ^fnteveffe ju erftreben fjaben.

Statt beffen aber geberben fic fid) als teermifaje $ad)fd)ulcn, al§ ©acuten für

2lu3bilbüng oon ftaufleuten ober £efyrern bcr neueren ©oralen. ©3 ift bie 3?er=

irrung bei biefer 9lrt Oon ©djulen nod) fdjlimmer at§ bei ben ©omnaften, ba

teuere fdjon burd) bic claffifdjen ©toffe i^ren ©djütern eine me^r ibeale SRidb.tung

ju oertei^cn im ©taube finb, wäfjrenb bie Deatfcbulen ooüftänbig ^crabfiufcn

aBcrfjcugcn eine^ feinem (£ubämoni§muä, bcr nur ba§ treiben, nur ba3 temen

will, wa§ für ilm unmittelbar anwenbbar unb uu^enbringenb erfdjeint. S)ic

©cbulb liegt jcbcnfallö barin, baß bie Leiter unb Scfjrer bcr ©djuten jum großen

2t)cit nur gadjmänncr finb, o^nc pf)ilofopl)ifcb=päbagogifcfic ^ura^bilbung, wcldic

meiftent^cilä aud) nur l'eljrcr fein woöcn unb alle ©orgen für (Sr3iel)itng bem

ipaufe 3U übertaffen gefonnen finb, ober fid) berechtigt glauben, ^reilid) ift aud)

in ben VoIE3fd)ulen jene Ocrbcrbtidie Diditung weit oerbreitet unb wirb febeinbar

J
) 6. Die trefflidje au^etnanbctfe<5img in bcr ®runbteg. sur i'cfjrc ü. crj. Unterr.

55. ^rof. ^iüer. §. 2.
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immer mehr um ftd) greifen, ba auch in ber 33olf3fd)ui=2c^rcr&Übung auf bie

phtlofophtfd^rcligiöfe SluSbitbung meifi oiel ju wenig ©ewicht gelegt unb bie

encnetopäbifrifd)e Anhäufung üon (Sin&clfenntniffen immer mehr beliebt wirb.

(£§ ift feine tfcage, baß hierin feine Slenberung eintreten wirb, bcOor man niajt

ju ber (£infta)t gelangt ift, baß in ber 9)citte bc3 Unterrichts ein fittfo$=rcligiöfcr

(Stoff freien muß, auf ben fld) bie übrigen gädjer ju beziehen haben. *) 2>ie (Sorge,

baß bie lefcteren baburd) gu furj fämen, ijt eine aHerbingS fa)einbare aber burd)=

auS eitle, freilich barf man nicht meinen, baß bie ÜWitthcilung ber Äenntniffe in

ber <Sd)ule auf bcmfcfDen föflematifdjen SBege erfolgen mttffe, wie er in ben &hr=
bttajem eingehalten ift.*) 3)icfe fmb atiein nact) logifdjen ©cftdjtSpunften georbnet,

bie überall berechtigt finb, too eS ftd) um Drbnung eines oorljanbcnen 2)?aterial3

ju einem überfic^tlictjen ©an^en, &u einem beutlich geglicbcrten (Stiftern hanbelt.

&ber im (Schulunterricht, natürlid) in bem ber crjiehcnben ©djule, nid)t ber gaa>

fdjulc, muß ber pfodjologifche ©ang eingefdjlagen werben, n>clcr)er ben ber %n-

cignung wttrbigen (Stoff in berfelben Reihenfolge übermittelt, wie er in ber ©c=

fcr)ict)te ber 3Kenfa^^eit aufgetreten ift, welcher überhaupt ben ©runbfafc oertritt,

baS $inb biefetben §auptjtufen ber (Sntwicftung burdnnachen ju laffen, auf benen

ftd) bie 9Renfd$cit ju bem gegenwärtigen <Stanbe ihrer Bilbung unb geiftigen

S3efi^t§ümer erhoben hat. ©in Unterricht nad) folgen ^rineipien ijt nid)t ber

©efahr auSgefefct, in ben 2)ienjt ju treten Oon einfeitigen 3«frid)tungen unb ge-

trieben 3U werben oon oft fd)äblid)en 3citflrömungen. £)enn er beamtet bie oer=

fdjiebenen oon ber 9#cnfd$eit burdjlaufenen (Sulturftufen gleichmäßig unb erbaut

ftd) auf tytftorifd) gegebener unb gerechtfertigter ©runblage. —

$te ©rjt^unö Der boxnctynm mäbtycn im 3RittclaUer. 3
)

2Bir glauben, baß eS oon üjntcreffe fein unb baß e£ baS Söilb ber Oor=

nehmen mittelalterlichen (Srjiehung rocfcntlidt) ergänzen wirb, wenn wir neben ber

^nabenerjiehung aud) bie be£ Stäbchens etwas näher betrachten. 2(ußerbem bürfte

bie ftd) unwiüfttrlid) einjteücnbe 33ergleid)ung ber SWäbchenerjiehung jener 3«*
mit ber unferer heutigen geeignet fein, mancherlei SBeftrcbungcn ber ©egenwart in

ihrem rechten Sichte erfdjeinen ju laffen, ba§ unb jene Bebenfen, manchen ^Bunfct)

unb aua) manche SBeifung in SSejug auf unfere jeßigen Vcrhältniffe su £age ju

förbem. Ueberhaupt, wenn eS fta) um Beleuchtung ber grauenoerhültniffc burch

hijtorifche Betrachtungen hanbelt, fdjeint baS (Stubium ber ©cfd)idjte feines VolfeS

fo lehrreich ju fein als ba§ unferer eignen Vergangenheit. £>enn wo ^ätte bie

jjrau jemals mehr Bebeutung unb mehr (Sinfluß gehabt als in unferem WxttzU

alter, wann ha'tte fic je mehr Verehrung genoffen als in ber ^öftfcr)cn 3cit?

') 33ortefungen ü&er allgemeine <päbagogif. SJon *Prof. Dr. 3it(er. $?eipaig 187G.

§. 17, S. 13G.
9
) SBortefungen Ü6er Allgemeine ^äbagogit. 9J. ^Jrof. 3iHer. ©. 24.

3
) SJergl. SSeinhotb: 2)te toeutfehen grauen im aßittelalter.

^äfeagoflif^ ©tubien. 6. 3
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©letcb bcn Knaben würben auch bic Üttäbchen oomehmer Familien im

2ttittetatter häufig in bie $äufer oon Söerwanbten ober SBefreunbcten gegeben, fo=

balb fle bie erften ftinberjabre hinter fid^ Ratten. SBährenb 5. 33. Drtwin, ber

Söruber ber (Smbrun, bem alten 935ate öon ©turmlanb anvertraut toirb, fehieft

$önig $etete feine Softer ©ubrun ben Serwanbten in 2)änemarf, bamit fie bort

erjogen »erbe:

Diu vil schoene tohtcr bi namen wart genant
Kütrün diu schoene von Hegelinge lant.

die sante er ze Tenemarke durch zuht ir naehsten mägen.
daran si dienten Hetelen, des enliezen si sich niht betragen. 1

)

Sölteb ba3 9Käbchen im elterlichen &au§, fo würbe e§ boch unter bie Dbhut

einer ©rjie^ertn gegeben: ber Meisterin ober Zuchtmeisterin. SDiefe toar ju=

gleich über bie gefammte weibliche Umgebung be3 ^räulein§ gefefct. war näm=

lieb (Sitte, baf; ^ürjtentöchter umgeben würben mit einer Schaar iunger 9ftäbchen,

bie ihre ©efpielen waren unb ©enoffen ihrer Sehre unb ihrer Unterhaltung.

©0 fudt)te $önig &etele für bie &ilbe au3 ben ebelen ®efcf>tecbtern ®e--

fpielmnen:

Swa Hetele in den landen diu schoenen magedin
gevriesch von edelem kiinne, getiuret wolde er sin,

so er die ze hüse braehte im ze ingesinde

al des si willen hete, daz dienten si des wilden Hagenen kinde.

Die 2tteijterin unterwies ihre
s
}3flegebefoblnen in »ertlichen öanbarbeiten, in

ber SlnftanbSlehre, suweiten auef) in ber 2)iufif. Stujjcrbcm fungirte fte al3 (£hrcn=

bame ber jungen 2J?äbchen. hieben ihr ftanb ber dümmerer. tag c§ ob,

bie jungen gürftentöchter ^u fehlen unb §u hüten. Slber er hatte auch ba§ Stecht,

mitjureben in fragen ber Srjiehung, unb wenn er e3 für gut befanb, felbftthätig

einzugreifen in bie (Srjiehung.

£>itbe, beö »ilben £>agene Sochtcr, rotrb Oon ifyrem Kämmerer überrafcht, ba

£>orant unb üftorunc fyeimltch für £>etele um fie »erben:

Der hoehste kameraere hete des gewalt,

daz er ofte bi ir waere der selbe degen halt

der gienc an der wile durch maere vür die vrouwen.

©ubrun'S Kämmerer aber ift ber alte matt:

dö sprach Wate der alte „des enmac niht wesen.

ich bin kameraere: sus kau ich vrouwen ziehen."

2)en gelehrten £bcil ber ©rjiehung leitete ein ©etftlicher ober SÖcöncb.

%n ben §öfcn übernahm ber $aoeUan bie £ebrfwnben.

•Kachbem fict) bie $rauenflöfter in 3)eutfchtanb eingebürgert hatten, »urben

bie Töchter ber deichen gemeiniglich in ben Flößern erlogen, Slber »ic ber

Unterricht ber Änaben, fo war auch ber ber ÜHäbchen in ben fttojterfdjulen burch=

au§ ungenügenb. S)enn wa§ bie jungen ÜJcabchen hier erwarben, beftanb in ber

Senntnijj ber Segenben, ber ©ebete unb einiger biblifcher ®ef<fcicf)ten unb in ber

gertigfeit in feinern weiblichen Arbeiten (©. ©rjiehung ber SJcatbttbe, Äönig

^einrieb I. ©emahltn im ftlofier &erforb. ^ßerfe monum. rer. germ. 6, 585) 2
)

flüchten wir unfer 3lugenmerl auf bie ei^elnen Unterrichtsfächer, fo fteHt

*) Äubrun, herausgegeben t>on (5. Martin, @. 136.

*) SBeinfioft, @. 89.
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ftch heraus, bafj äunächjt ba§ Sefen unb ©chreiben bei ben grauen gemeiner

unb häufiger anzutreffen ijt al§ bei ben SWännem.

SBährenb Ulrich ü. Sichtenftein weber febreiben nod) lefen fann, ftnb fowobl

feine Seichte a(§ auch feine §errin in biefen fünften wo# erfahren, ©eine Richte,

bie anfang« bie Vermittlerin in feinen §eräen§angelegenheiten fpiett, fagt i|m

äunt Sroft:

Ouch ist daz von mir niht beliben,

ich hab ez allez an geschriben,

und wil ez senden an die stat

da din lip ie gnaden hat.

min brief sol ouch verewigen niht

din manicfalden arbeit

und ouch din wernde staetekeit.

Unb Don ber beliebten beifjt e§:

wan sa dö si den brief gelas

und ouch diu liet, d6 schreip si wider,

seht einen brief, der freut mich sider.

Eon Sfolbe nrirb gleichfalls berichtet:

si künde schriben unde lesen.

SBet grauen, welche ftch 5U bent 3nb,alte ber heiligen ©chrift bingejogen

ftiblten, wirftc ber SBunfcb, biefe näher fennen &u lernen, baß fte lefen unb fchrei=

ben §u lernen fuebten. 2Katbtlbe, tönig ^einrieb I. 2Bttmc 33., hott nad) be§

©emablS £obe ba§ Ecrfäumte nad) unb läßt ftch unb ihren $ofptaat in jenen

fünften unterrichten (
s

}3erfe 5, 466). £>äuftg waren beilige 93üd)er gerabe im

SBeftfce Don grauen ju treffen. ^falter u. bergl. ©ebriften galten im befonbern

at§ grauengut, mic ba3 aud) im Erbrechte auägefprocben wirb, »0 fie &ur ©erabe

geregnet ftnb (©acbfcnfpiegel 1., 24, 3.) Der treffliebe granjiStanerbrubcr

SBertfyolb fagt in feinen ^rebigten: „Unfcr §err Witt, baß man ihn um feiner

SBcrfe willen preife, wie ihr grauen in bem ^falter lefen fönnt." Sie Söcbter

ber höheren ©tänbe lernten aud) ben ^Pfalter auSwenbig. 33on ©ifcla, ftaifer

tonrab IT. Gemahlin, erfahren mir, baß fte ben ^faltcr unb ba§ S3ud) §iob in

•ftotfer'S Ueberfefcung fid) abfehreiben ließ.
1

)

Slucb rocltlidje Sieber unb Stählungen finben fid) im 33eftfe ber grauen

jener 3«it, unb fie würben Don ihnen wie bon ben heutigen 2)amen auf ibren

Sifcben aufgelegt, um menigften§ ben ©chein ber 93elefenheit für ftd) $u ge=

Winnen.*)

3n ber tenntniß frember (Sprachen wetteiferten bie grauen mit ben

Scannern. Eon Slmalafüintb, be3 großen Sbeobericb Tochter, rühmt ftafftobor, baß

fte neben großer ©ewanbtheit im ©otbifchen in attifcher 3unge berebt gewefen fei

unb ftd) in römifcher prächtig auSbrücfte. (Ear. 11, 1. 10, 4). (Sbenfo würbe

bureb bie römifche Kirche unb burch bie geijtlichen Sebrer ba§ Latein aud) unter

ben grauen Derbreitet. 2)tc Sod)ter £erjog ^einrieb I. ton 33aicrn $ebwig hatte

wegen eincä 33crtöbniffe§ in ber Äinbheit grtecbifd) gelernt; al§ bie Verlobung auf=

gehoben war, ging fte in ba3 ßlofter ©t. ©allen, um bort latetnifch ju lernen,

©ie brachte e§ fo weit, um §ora$ unb Birgit $u Derfteben unb tt)eitte fpäter

ihrem ©emaljte, bem ^erjog Söurfharb EL Don ©djmaben bie Siebe ju ben ctafft=

*) Sßetnbotb, ©. 92.
2
) SBein^otö, ©. 92.

3*
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fdjen ©tubien mit (^3cr^ 2, 122— 125). SBefannt tfi bic ©anber^heimer Spönne

burdj ihre ®ebid)te unb (Somöbien; ftc bemeijt, baß unter ben Dttonen in ben

Wonnenflöftern bic lateinifche ©pracf)e gepflegt würbe. 1
)

M$ bann im 11. unb 12. Sabjhunbert buref) bie Streu&üge unb baä

ftittertfyum ein lebhafterer SBecbfeltoerfchr jwifa^en ben Völfern hervorgerufen

mürbe, lernten bie SRäbdjen auch bic Sprache ber -ttachbarüötfer. ©o mirb un3

oon $\otix, ber irifchen ftönigStocbter berichtet, baß fle nia)t allein Latein erlernte,

fonbern auch, außer ber Sprache Oon Dublin baS granjöfifcbe oerftanb:

diu schöne künde
ir spräche da von Debelin,

si künde franzois und latin.

Der Unterricht, roetd)er am metften geeignet mar, ba§ ^ntereffe ber jungen

Üfläbchm ju meefen, beut fie t&rc Stjmpatbien oon uornberein entgegen brachten,

mar ber Unterricht in ber ^oefie, bie (Einführung in bie reirfjc Sicbcrmelt ber

Vergangenheit unb ©egenmart. %n ben £löftern bekräftigte man ftch felbjtoerfiänb=

lieh oor aßen 2)ingen mit ber geifttichen "^oefic, ju beren Verftänbniß bie Iatet=

ntfct)e Spraye gehörte. Söefannt als $id)tertn lateinifdjer erjähtenber ®ebicbte

unb fogenannter ßomöbien iß au3 ber 2. ^älfte be3 10. SahrhunbertS bie

®anber3heimcr SRonne §rofmttha. $lber baheim auf ben S3urgen begttnjtigte man
bie baterlänbifchen ©änger, bie in reicher $ahl im 12. unb 13. 3ah*&unoett *n

ben beutfehen Sanben erfknben. (Sntftanben ja bie ^Dichtungen berfelbcn mefentlicr)

unter bem (Sinfhtß ber grauen, mar ja bie ftrauenliebe ber ftern unb 9)?ittclpun!t, um
ben fich alles anbere brehte, fmb ja bie beutfehen grauen niemals herrlicher befungen

morben als oon einem SBalthcr Don ber Vogetmeibe! ©o merben ber $önig3=

tochter ^folbe nicht allein bie ©efänge hetmifdjer unb frember dichter mitgeteilt,

fonbern fie felbft erhält Anleitung sunt Siebten oon Siebern.

203, 37 heißt c§ im Sriftan

:

la duze Isöt la bele

si sang ir pasturele

ir rotruwange und ir rundate
wol unde wol und al ze wol
mit senelicher trahte.

Unb 205, 25:
si künde

brieve und schanzüne tihten

ir getihte schöne slihten.

2Bie ftd) baS Oon jener 3eit oon felbft oerjteht, mar ber Unterricht in ber^oefie

Oerbunben mit bem Unterricht in ber SWufi f. Sitte Schöpfungen ber Dichter

mürben ja gefungen, unb ber ©efang marb immer begleitet Oon ©aitenfpiel. $>aß

man aber bie üttäbcfjen unterrichten ließ in einer $unft, bie fo geeignet mar ©e=

fatten ju erregen unb bie föerjen 5U geminnen, unb baß btefe felbft Verlangen

trugen nach ber Aneignung berfelben, ift leicht begreiflich- UeberbieS mar ber ©e=

fang bei meitem nicht fo funftreid) mie in unferen Stögen. ®r bejtanb in bem

ÜKobuliren meniger £öne, roirfte aber nichtSbeftomeniger, mie bieS ja heute noch

bei unferen VolfSlicbera heroortritt, mächtiger al§ alle Säufer unb dritter.
2
)

Sfolbe, baS SRufter einer feinen 3>ame im Mittelalter, marb fomohl im

') SÜeinfiolb, ©. 94 unb 95.

*) SBeinbolb, ©. 104.
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©efange al€ auch im £ira= unb $arfenfpiel unterrichtet, unb fte geigte balb großes

©efehief unb ftertigfeit in aUen biefen fünften:

ir vingere die künden,
swenne sis begunden,
die liren wol gerüeren
und üf der harphen vueren
die doene mit gewalte:
si steigete unde valte

die noteu behendecliche.

ouch sanc diu saelden riebe

suoze und wol von munde.

3a Sfolbe fang fo fchön unb ergreifenb, baß fid) ftiemanb tyreS ©angcS

©emalt cntjte^en tonnte, fo baß ber £>id)ter aufruft:

Wem mag icb si geliehen von seneden ungemacbe.
die schoenen, saelde riehen,

wan den Syrenen eine, daz was ir süeze singen,

die mit dem agesteine ir senftez sehen lingen,

die kiele ziebent ze sieb? daz läte und offenliche

also zöch Jsöt. so dunket mich, durch der ören künecriche
vil herzen und gedanken in, hin nider in diu herze klanc.

die doch vil Bicher wänden sin

SBcinbolb bemerft übrigens, baß im 13. ^abrbunbert ba§ fingen ber jungen

ÜDamen bei i^nen felbft unb in ©efcHfchaften ein eben folcher (Segenftonb be<3 93e=

gebrenS unb ber (Sitelfcit gewefen fei mie beute, unb er weift bin auf eine ^rebigt

Söruber SBert^otb'3, in nxlcher biefer bie grauen ftraft, weil fie mit bem 2öob>

fingen ^ochfäfyrtig traten.

9(u§ ber (Srjiehung ber jungen $fotbe erfahren mir, baß bie ablieben ÜJ?äb=

d)en fid) außerbem noch anbere Äenntniffe aneignen mußten in einem Unterrid)t§=

gegenftanb, ber unter ber föubrif 2Woralität angeführt mirb. 2ftan Oerftanb bar=

unter bie ©umme beffen, ma§ jur feinen «Sitte
,
pm gefeflfehafttichen Änpanbe

gehörte, ma3 geeignet mar, ba§ Sßohlgefallen ber 2Mt ju erweefen. ÜDaS 93c=

nehmen mar im SWittetalter ftreng geregelt. (£§ gab genaue ©eftimmungen für

bie Gattung be§ ÄörperS, für ba3 fragen ber Kleiber, für baS ©ffen mie für ba§

Sieben. Unb e3 galt als ein großem £ob, menn ^emanb fid) in ben oerfchiebenen

Sagen be§ Sebent richtig unb ben gefeflfchaftlichen SBorfchriften gemäß gu beneb.

men mußte. ÜDafyer mar ba§ Söejrrcben ber 3ud)tmcifier unb üWeijterinnen fort*

mä^renb barauf gerietet, ben jungen tarnen beizubringen, mie man fid) Oerneigt,

mann man fchmeigt unb rebet, mie man ehrbar unb süchtig fcheinen fann.

8uS £rijkn fehm mir auch, baß al§ ?ehrer ber 2Roralität suroeiten <Sptcl=

leute gebraucht mürben, bie aüerbingS bierju gut geeignet fein modjten, ba fte fid)

ja in ben feinden ®efeHfchaften be3 SanbeS bewegten.

£>ort beißt e3 in Söejug auf biefen UnterrichtSgegcnftanb:

Under aller dirrer lere mit der werlde unt mit gote.

gap er ir eine unmüezekheit, si leret uns in ir geböte
die heizen wir möraliteit. got unt der werlde gevallen:

diu kunst diu leret schoene site: si ist edelen herzen allen

da solten alle vrouwen mite ze einer ammen gegeben,
in ir jugendc unmüczec wesen. daz se ir lipnar unde ir leben

möraliteit daz süeze lesen suochen in ir lere,

de ist saelec unde reine wan sine haut guot noch lere,

ir lere hat gemeine ezn lßre si möraliteit
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hie banekete se ir sinne

und ir gedanke dicke mite,

hie von sö wart si wol gesitc

schöne und reine gemuot
ir gebaerde süeze unde guot.

SBcinbolb weift barauf bin, baß bie ü>?oralttät ber ljöfifd)en 3^it in ber

§auptfad)c ben sJiad)barn abgeborgt war, baß e3 ben 2>eutfd)en immerhin fdjroer

fiel, ftdj in ben galant nomine ber 2BeIfd)en einaufhtbicren, baß aber ba3 SBenige,

roa§ ftd) in bet 3lnflaU§(ehre a(S ed)t beutfdj behaupten läßt, aud) ein 3eugniß

ijt gut beutfdjer 3udjt unb ein 93croei3, rote 501t unb leufd) ba3 $erfyatten jroifdjen

ben beiben ©efd)(ed)tern urfprttnglid) unter un§ bebanbett rourbe.

2>abin gehört 5. 93., baß bie ftrau nid)t anfaffen burfte, roa3 bie §anb eineS

fTemben 2Wanne3 berührt hatte.

Orgelüse de Logroys fagt, aß ©äroän fte bittet, ben 3üge( feineS $ferbe3

3u galten:

„wan da lac iwer hant
des grif sol mir sin unbekannt.'*

(Sbenfo berbot bie ©itte ben grauen jemate 3Känner!leiber ju tragen.

@o roeiji ©ubrum, a(3 fte mit ber ^ittburg am Speere für bie böfe ©ertint

roafdjen muß, bie SKäntel $cvroig3 unb Ortroini jurttcf, tro§ ©djam unb $roß;

benn beibe ftnb nur mit einem Jpembe bcfleibet.

Do bidemten vor der kelte diu schoenen meidin.

do sprach der vürste Herwic „mühte daz gesin,

daz ez iueh minniclichen diuhte niht ein schände
obe ir edelcn meide unser mentel trüeget üf dem sande?
Do sprach diu Ilildcntohter „got läze iu saelic sin

iuwer beider mentel. an dem libe min
suln niemer iemens ougen gesehen mannes kleider."

3n ber SBinbSbefin ermahnt eine 9ttutter ihre £od)ter, fte möge, roenn fte

bor ben beuten gebe, nidjt unftäte SBlitfe bin unb ber fließen, fonbem ftttfam

bor ftd) nieber feben.

Tritt kint, du solt sin höchgemuot, ze rehte dinen werden gruoz
dar under doch mit zühten leben: und laz in dinem herzen sweben
sö ist din lop den werden guot schäm unde nutze üf staeten pin.

und stät din rösen kränz dir eben. schiuz wilder blicke niht ze vil

den cre geraden soltu geben swä löse merker bi dir sin.

(Snblidj gehören hierher aud) bie brei äKinneregefa, in roetdje in ber 2Binb3=

befin bie SDhttter ihre Ermahnungen jufammenfaßt:

Der Minne regel ich alle kan besniden sinneclich diu wort
die wil ich alle leren dich, und grüezen da wir grüezen suln:

und hebe alsö zem ersten an: sich, daz ist wibes eren hört,

ein wip diu lobes und £ren si, Diu dritte regel uns leret daz
diu nide ein ander drumbe niht wir sin in zühten wol gemuot,
diu ouch si missewende vri. gar ane nit, gar ane haz,

Diu ander regel uns lere git wiplicher site, wipliche guot,

i,Nu merke waz ich welle sagen) dar under tugentlichen fruot.

wir suln uns vlizen alle zit sin wir dem rate staete bi,

daz wir den wisen wol behagen so decket uns der Saelden huot,

und vliehen ungemuote zagen daz uns kein weter seiwen mac;
die wibes ere grämic sint mit eren wir ze bette gen
und eiter in den zungen tragen, und ane sloyger an den tac.
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üDer Unterricht in bcr 9lnjtalt3leljre tag gemeiniglidj in weiblidjer £anb.

©benfo lag eS bcr äftutter ober üfeeifterin ob, bie jungen 2J?äbd)en in ben §anb=
arbeiten 5U unterria)ten. ©pinnen, weben, ftirfen unb fdjneibern waren bie gertig=

feiten, bie |ter in ©etracfjt famen, unb in benen bie beutfa^en grauen gar roo§I

erfahren wareu, ba feine grau, moajte fie fo oorneljm fein al3 fie wollte, fidj

außerhalb be3 §au<3wefen3 fteöte, fonbern eine jegliaje in titdtje unb Detter
f
in

§au3 unb §of al3 eajte £au3frau waltete unb fcfyaltete.

2Baö äunäcfjft ba§ Spinnen betrifft, fo wiffen wir, baß bie gürftin fo gut

wie bie S3äuerin unb bic Unfreie am SHocfen faß. 2Bar aber ba§ ©am gefponnen

unb aufgewunben, fo oerarbeiteten e3 bie grauen wieberum felbjt an bem ifl3eb=

fhifyle, unb beutfdje gütjtinnen fdjämten fieb, fo wenig, wie früher eine ^ßenetope

biefer ccf)t weibliajen Shtnfi, fonbern festen eine ®t)re barein, reerjt fein ju weben

unb bie TOgbe ju fd)öner Arbeit anzuleiten, hieben ber Seinweberei würbe audj

bie 2BoÜweberei eifrigft betrieben, unb aud) f)ier waten bie SBeiber oom ^Beginn

ber ßubereitung an tljätig, fo baß fie bie ©ewänber Dom Anfang bis $ur SoÜen=

bung unter ber §anb Ratten. 9lud) ba3 ßufdmeiben unb 9£äf;en ber Kleiber be=

forgten bie grauen, ba bie Sradtjt ber germanifdjen SDiänner unb grauen bi§ $ln=

fang beS 14. ^afyrfyunbertä ätemlicr) funjtlo« war. 1
)

©nblia) war audj ba§ 2öirfen unb ©tiefen eine beliebte SBefcf)äftigung ber

reiben unb oornefymen tarnen, ©ie wirften feibene SBä'nber unb ©orten, welche

fie mit ©olb ober ©bclfleinen befefct auf bie Kleiber aufnähten. Ober fte ftitften

mit ©eibe, ©olb ober ©Uber 93ud)ftaben unb Söitber auf bie ©ewänber, wobei fie

Sugleia) if)re Äenntniß in ber Zeitigen unb profanen ©efdt)idt)te geigten. 3Beinlwlb

|ebt bie getfrige Söebeutung biefer Arbeiten fyeroor, weldt)e man in ben $)amen=

jtiefereien unferer 3«l oergebenS fud)e. £)ie grauen be3 ÜKittelalterä benufcten

jene Arbeiten &ur 33er§errlid)ung ü)rc§ ©efa)led)t§ unb it)re§ $otfe§, ober fte fteH=

ten einen ©egenjmnb bar, weiter im ©eifte ber Bett Inflang fanb, wie bie (£r=

innerungen an $arl unb feine ^alabine unb bie antifen ©agenftoffe.*)

2Beinr/olb faßt ba3 Urteil über bie äWäb^enerjie^ung jener 3«t batyin ju=

fammen, baß biefelbe toorsugSweife auf ben 9£ufcen be3 §aufe3 gerietet war, baß

bie germamfdjen SDrabdfyen aud) in ber Ijöfifdjen ßeit mef}r ju tüdjtigen grauen

at£ ju ^orjeÜanpuppen unb anberen nippes gebilbet würben, nnb baß bieS fo

lange blieb, bi3 ba3 weifte SBcfen in ben beutfdtjen £änbcrn üerberbliajen (Sinfluß

gewann. 3>nbem er aber ftd) erinnert an bic ©rjie^ung ber oornefymen üJcäbdjen

in unferer 3eit ruft er au§: „2Ba§ frommt bgS SÖcalen unb ütfuficiren unb 2Bel=

fa}en ber öornefmt erlogenen 2Käbct)en unferer ©efeUfdjaft, wenn ba§ §au§ il)nen

fremb ift unb fie nidjt wiffen, wa3 e§ fycißt, eine grau fein. $äuälid)feit unb

•Katürlidifeit fud)t man bei folgen angemalten puppen gar fcfjmerälid) ücrgcbenS.'"

|>ierju ift nia)t§ ju fügen, at§ baß fo mannidjfadje 93efrrebungcn in ber

©egenwart, fo gut gemeint fte audt) fein mögen, wie abgeriffene wiffenfa^aftlia^e

33orlcfungen über ß^itofop^te, Literatur, (S^emie :c nacb tlrt ber acabemifajen,

ober mögtiajfl großartig unb glänjenb angelegte Richte für wciblia)e gortbilbung§=

fcfmlen faum geeignet fein bürften, eine ©efferung unferer naa^ biefer ©eite fjin

glimmen 3uftänbe ^erbeijufü^ren. £)enn eitles §albwiffcn, bloße§ kippen unb

Soften ber SBiffenfdtjaften erzeugt blaftrte, über alle3 3Wöglia^e leia)t^in aburt§ei=

") 3Bein^otb, ©. 115.
8
) ©ein^otb, @. 118.
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lenbe ©efdjöpfc unb üermehrt nur bte Abneigung gegen bic £)ienfte ber Siebe im

§au§, meldte auf jeben gatt 2)emuth unb SBefajeibenheit, aufjerbem oft ©ntfagung

uno ^eit»|tUDevrotnoung cryoroern. —

IV.

2>aä tittberftfel im äJHttelalter.

„3e widriger unb gefdjäfctcr un§ ein SWann ijt, um fo reijenber wirb für

un3 ber SBiberfd^ein Oon ÄinbeSftnn, 3fagenbfd)immer unb Knaben * (Erinnerung,

welche mir in feiner reifen ©eele nachglan^en fehen. ^e befähigter ein 3ettraum

imS 5U fein fcfyeint, um fo öfter fehen mir ihm auch bie Sljeilnafmte an, bie et

bem 3"genb= unb iftnberwefen nicht minber adjtfam gönnt, al§ feiner eigenen neu

eingebogenen föicfjtung." ©o fagt $00^0(3 in ber ©inteitung JU feinem Me*
mannifa^en fönberfpiel.

2Bie fleht e§ nun bamit im üftittelalter? 2Bie fleht e8 in unferer ßeit?

^n ben ©deuten be§ Mittelalters, »0 ba§ frifdje Seben oerfümmerte, Ratten

felbjt bie ©piele, bie ©cf)ul=(Ergöfctichfeiten einen geijtlia^en Slnftridj. ©ie beflan=

ben in gewiffen ^roceffionen, bei benen gefungen mürbe, ober bie ©djulfnaben

fleüten, einen ju bem @nbe unb für biefen Sag auS i^rer SWitte gewägten unb

förmlich angefletbeten unb auSgepufcten 23ifa)of an ber ©pifce, allerlei §anbmerfer,

fünfte, gacultäten, ©tänbe unb Drben auf eine oantomimifdje 2öeife oor, sogen

mit äRufif bura) bie ©trafen ber ©tabt unb munterten fiaj baburd) %am ©tu=

bieren auf.
1
) @3 ift ttar, bafj burd) bieS jteife, attfluge, frömmetnbe äßefen bie

grö^itfjleit, welche botf) bie SBurjel aöe§ ©pieleS ift, ertöbtet merben mußte. $ber

glttcflichermeife war c3 nur ein Keiner Zfyil ber 3fagenb, welcher unter biefem

ÜDrurfe ritt, außerhalb ber ©chulwänbe unb Äloflermauern blühte in jener Bett

bie ftinbertuft unb ba§ Äinberfpiel. üDie Literatur be3 «Mittelalters bietet un§ ein

fo reiches ÜRateriat, bie SHnberfpiele unb tinberfreuben fcetreffenb, baß unfere

heutige finbermelt, wenigflenS in ben ©tobten arm bagegen erfetjeint. Sitte bie

©ptele, bie unfere ^ugenb heutzutage fpielt, finben mir fd)on bei ben ßinbern beS

2ttittelalterS. 3)ie Keinen 2ttäbchen fpietten wie heute mit ihren Dorfen, fie Ratten

ihre ©d}üffela^en unb Söeajer, fte fochten unb pulten, flc tauften unb oerlauften.

Unb bie Keinen jungen ritten bamalS mie ^eute auf ihrem ©teefenpferb, ftc

gruben Seiche unb bauten Käufer, fie fpielten Sötinbefuh unb ließen ben Pump=
fatf ^erumge^en. Sto^u finb oiele oon ben fünften ©pieten oergeffen ober bodj

jurttefgebrängt auf entlegene SDörfer: fo bie fröhlichen ©piele, mit benen bog %afyx

in feinem 2Bed)fet unb mannigfachen (grfdjeinungen, mit benen bie SRatur in ihren

Uebergängen unb n?unberfamen ©eftaltungen gefeiert warb. 2Öar ja ba§ ^eben in

unb mit ber -ftatur ein oiel innigeres unb üertrautereö, waren ihre (Sreigniffe ja

zugleich ©reigniffe für ba§ Sßenfa^enherä unb 9ftenfdjenleben ! 3Kit ber 9iatur

trauerte man, mit ihr freute man fich- 3hr ®efang unb ihr ^ubel tönte wieber

») Wuhtopf, ®. 158 ff.
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als (£ä)o in ber 9ftcnfd)enbruft. Unb mit ihrem SScxjlumtncn warb jugteich fiitt baS

fröhliche ÜRenfchentreiben, ©Däfern unb (Schersen auf ir)ren glurcn. SBenn bic

Statur fict) wieber oerjttngte, fo jog auct) frtfd^c Hoffnung in ba§ üftenfcfyenfyerj.

Unb 3ung unb 2tlt, Jfrtaben unb SHäbdjen eilten auS ben Käufern unb gelten

fefttiebe Umjttge. Vermummte ©ejtalten, in SDcooS unb (Stroh gehüllt, Scannen

beS SBinterS barfteflenb, »ehrten fi<f) im Söettgefange tapfer gegen bie weiß gc=

Metbeten, mit @pt}eu unb grünen Steifem gefdratücften Vertreter beS ftriifyüngS,

bis fie enblich ben ftampfplafc uertaffen muftten, &um 3«dj«t, baft ber Frühling

bie i>errfct}aft behauptete. SBar baS erfte Veitßen entbeeft, fo eilte man paarwetfe

jur lieblichen Frühlingsblume unb umtaufte fie im fröhlichen Zeigen ber neuen,

nun wieber luftigen 3eit:

„si tanzent umb ein viöl, den hat ein bür errungen." (MS. H.
III, 298 a.)

Unb in gleich fefilic^cr SBcife warb bic erfte (Schwalbe, ber erjte (Storch, ber

erjte SMfäfer empfangen.

$am aber baS liebliche ^ejt ber ^ftngften, fo fchmücfte man Käufer unb

3immer mit ben fünften SBlumen unb oerwanbelte bie ©äffen unb «Straften in

grüne Saubgänge, auS benen bic weiften (Stämme ber Strien h^orblidten. Stuf

ber §atbe aber unb unter ber Sinbe gab eS lunftDoHe Zeigen unb Sang unb

öaafpiel.

2Bar ber (Sommer auf feine §öt)e gefommen unb wenbete fich bie ©onne,

fo fliegen ringsum auf allen Mügeln unb SöergeSgipfeln bie ^ohanniSfeuer jum

Gimmel unb erleuchteten bie bunfle Stacht. Unb bic frohe Sugenb fprang jraifchen

ben feuern umher unb warf jauerßenb bic (Stumpfe ber abgebrannten ftacfeln

hoch in bie Suft ober febwang im Streife ben brennenben SBefen. %m SBinter fam

enbtich ber ©iferjof SRilolauS unb ber $nccr)t Ruprecht unb julefet baS (£hrifmS=

finb, unb bie Sugenb feierte aö biefen Sßefudt) mit poetifetjen (Spielen unb brama=

ttfehen ©efängen.

3n unferer 3ett ftnb bie SSanbe moxfeh geworben p bie ben SDrenfcfjen an bie

9?atur fntipfen. Äunjtooöere, complicirte unb rafftnirte Vergnügungen haben ben

Sinn für bie 9catur in weiten Greifen ertöbtet Unfere Sugenb ift gehest mit

Arbeiten unb hat faum 3eit unb Pafe junt ftnbttdt)cn (Spiel. Sagu unterfchä&t

man oon (Seiten ber ©Itern unb 2et)rer bie SBebeutung beS (Spiels für bie förper=

liehe unb geiflige ©ntwieflung beS ÄinbeS. ättan tyttt eS für überflüffige $cüt)e,

ftch um baS treiben beS ÄinbeS auch bei feinen Vergnügungen ju fümmern.

Sftan überläftt ba bie kleinen ftch felbfi (So gibt eS $inberfreife, welche bie

fünften unb gehaltooHjten unferer ^inberfpiele niemals fennen lernen, welche an

beren Stelle ftch in roheS, wüfieS treiben oerlieren ober $u unlinbtichen, altflugen

3ierereten hmaufgefdjraubt werben.

@S wäre wahrhaftig wünfchenSwerth, wenn unfere &hrerwelt fich ton reichen

<Sd)afc ju Diufee mad)te, welken fo tiefe Äenner unfereS VotfSlebenS unb unferer

VotlSfttte wie föochhola, 2Beinholb, 3mgerle u. % mit reichem SBiffen unb gcfun=

bem, echt beutfdjen, frommen (Sinn ju Sage geförbert haben. @S wäre wünfchenS=

Werth, wenn unfere ^äbagogen ftch junt SBewufttfein brächten, wie in ben Spielen

ber ftinber ein gut Stttcf unferer alten Sitten unb ©ebräuaje, unferer früheren

VolfSfefte enthalten ift, wie in ben tinberliebern „ftch urfprüngltche Stnfchauungen

unb ©taubenSjtige auS bem ©ermanenleben oft in ber urfprünglichen Schönheit
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naturgeborener SolfSpoefie auSfpredjen" 1
), unb in ifmen bte norf) ungefähriebene

©efcbicfjte ber tinberjudjt unb beS Familienlebens »ergangener 3eiten »erborgen

ijl ®er fuftorifd)e, fprad)gefd)itf)ttid)e Sinn, ber in ben Arbeiten jener Männer
lebt, würbe fte betrafen oor ben füßlid)en Sänbeleien, bte in fo üielen unferer

SrsiefmngSfdjrtften ftdj breit mad)en. Sie würben mebr 9ldjtung geigen oor alten

33ol?Sgebräud)en unb alte ^efrtage, bic ftd) ju SolfSfejten auSgebilbet Ijaben, forg=

[am pflegen. 2luS ben angeführten ©rünben !ann eS 5. SB. nid)t gebilligt werben,

wenn man neuerbingS in ben Seip^iger ©acuten baS in ber Zfyat yam 93olfSfcft

geworbene ^o^anni^feji nid)t mebr in ber feiertidjen äßeifc wie früher begebt.

2luS biefen ©rünben muß in £eipaig oon ber ^ugcnb aud) ber Saudjaer 3aljr=

marft unb baS ftifdjerfiecben gefeiert werben. Unb auS gleiten ©rünben muß
jebe Sdmle iljren 2Jfaigang Ratten. 2öo man bergleidjen „Sborfyeiten", wie man

fie üielfad) nennt, ignorirt, wo man meint, ein £ebrer babe nötigeres 5U tr/un,

als fied mit foCctjen (Spielereien unb $inbereien su befcfjäftigen, mag man ftd) nur

nidjt brüfien mit ber ©üte unferer gütigen ©rjie^ung, weldje bie ^nbioibualität,

wie fte begrünbet ifi in bem SolfSleben, in localcn 3ügen unb in ber @in$elnatur,

forgfam pflege. üftan mag fiel) aud) nid)t rühmen ber eifrigen Pflege be§ natio=

naten SinneS burd) großartige Stufottge nnb ftefteffen bei feiert idjen (Megenr/eiten.

£enn bie SBurjeln beS 33olfSlebenS liegen tiefer unb treiben anbere Sölütfyen,

unb ein Stamm, ben man fonft fo fümmerlid) bet/anbelt unb erbarmungslos

befdmeibet, jeugt nid)t fofort neue 3tt)cige, wenn man fte gerabe wünfdjt.

2)ic Sd)ute foHte aud) in biefer Söejtcr/urtg bem £>aufe ein SDhtjter fein.

Sie folltc baS £>auS aufmerffam madjen auf bie befferen, wertvolleren &inber=

fpiele, fte follte ben ©Item Anleitung geben, wie man fpielt ober fpielen läßt.

?luf biefe Söeife würbe fte jugteid) bitbenb unb »erebelnb einwirfen auf ben ®c=

fd&macf ber @rwad)fenen in SBejug auf ibre ©rljolungen unb Vergnügungen. Unb
baS wäre eine nidjt genug ju fd)ä&enbe 2Bo§ltf>at! Denn worin anberS befielen

biefe ©Rötungen ju ibrem allergrößten £beile als in leeren, nidjtS bebeutenben,

oft nur aufreibenben 3^ffrenungen, als in abgefdjmatften, oftmals rol)en @rgöfc=

tidjfeiten? Unb bod) forbert bie (Stbif erbebenbe (Srbolungen oon äugleid) fttt=

lidjer Söebeutung. (Sine wie reid)e f^ttCCe fdjließt aber fdjon in fid) bie Statur,

weldje mit ibren Dtcijen alle gleichmäßig entjtttft, beren ©aben unerfd)öpflid) flnb,

beren f^rtebe bic in unferem aufgeregten 2eben oft oerwunbeten unb befümmerten

§er5en beruhigt unb fie wieber oerföbnt mit ber 2>ceni'd)enwctt.

3)aß boä^ bie Schule baS bebenfen unb fict) erinnern wollte, wie wenig un=

ferem Solle baran gelegen fein fann, wenn feine Sugenb mit bloßen Äenntniffen

auSgeftattct wirb, bagegen für baS ftttlidje £cben nicfjtS gefd)tet)t, wenn wofyl bie

^lug^eit, nidjt aber bie $ugenb zunimmt! —
3um Sdjluffe wollen wir auS ber reiben Fülle Oon Spielen beS 2Rittel=

alters, wie fic „3ingerte'i ^ufammengejtellt f)at, nur einige ber befanntejten mit ben

betreffenben S6etegftetlcn f)ier anführen:

5)ie Xorfen ber TObd)cn erwähnt SBolfram 0. @fa^enbad| am öfteften, ber

wo^t an bie ^uppenfreube feiner eigenen 3:oa^ter babet bannte.

3m farj. 372, 15 lefen wir:

des burcgr&ven tohtcrliu

diu sprach: nu saget mir, frouwe min,

l

) «oa?^ot3, Sortoort VIII.
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wes habt ir im ze gebne wän?
sit daz wir niht wan tocken hau,

sin die mine iht schoener baz,

die gebt im äne minen haz.

93ruber ^IjiUpp erzählt, wie £tnber ftd) bamtt Unterbetten, baft fie SBaffer

fdjöpften unb e§ au^goffen:

Dar nach kom der kinde vil

alle dar ze einem spil.

si truogen alle kruegelin
und schepften wazzer darin,

si trunken unde guzzen üs.

(g&enfo war ba§ ©picten ober ©cfoufferfpiel fd)on im 9J?ittela(ter eine be=

liebte Unterhaltung ber $tnber. $tu£brücflicf) erwäfmt wirb bie§ ©ptet im 9tenner:

kint sint nü tratz und unverwizzen.
die lautlicher spil sich wilent flizzen:

zölle, tribkugeln und meizzen,
die siht man nü luders sich fleizzen.

Unb weldje Suft gemäßen bte Sötumen be§ ftelbeä ben ßtnbern! «Sie

fudjen bte fdjönfren, fammeln «Sträuße ober winben Mn^e. IDtefeS $inbertretben

febilbert un§ fdjon ber witbe Stferanbcr:

Ich gedenk wol daz wir säzen
in den bluomen unde mazen
welch diu schoenest möhte sin.

do schein unser kintlich schin
mit dem niuwen kränze
zuo dem tanze.

Unjäljtige ÜMe werben ba§ SBaUfpiet unb ber Zeigen at§ bie §auptbetufti=

gungen im Stü^tnge toon ben Sttinnefängem genannt:

Es wirfet der jungen vil

üf der sträzen einen bal:

däst de3 sumers erstez spil.

2)af$ 2Räbd)cn fid) and) an biefem ©piete beteiligten, wie bie gri 'djiftfoen be=

jtätigt un<8 unter anberen 2Balth>r:

saehe ich die mägede an der sträze den bal

werfen, so kaeme uns der vogele schal.

3u ben beliebteren (Spielen in jeber ftabreSjett gehörte ber ^tumpfad
1

. 2)afj

e§ fdwn im ütfittetatter befannt unb getrieben war, jagt un3 eine ©teile in ben

föeidjenauer (SMoffen:

„Circulatorius ludus est puerorum in circulo sedentium, post quoriini

tergum discurrit puer unus portans aliquid in manu, quod ponit retro ali-

quid sedentium ignorantem, vulgaritor dicitur: Gurtulli, trag ich dich." —
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V.

Sic ©träfe in hex Grfttelnsttft öcö SJUttclaltcrS.

2Bie ba§ ©piel, bie Strt unb äBeife ber ©rljotung eine§ SolfeS, fo ift ohne

Zweifel aud) ba§ ©traffoftem, welche^ gehanbhabt wirb, ein ©rabmeffer für ben

Gutturjuftanb ber betreffenben Nation. (£§ fonn ja oorfommen, baß bebeutenbe

ttriffenfcr/aftliche Seiftungen unb ein barbarifche§»$rttgelft;jtem neben einanber ^er=

gehen. 9lbcr ba3 rechte 3iel ber ©rjiehung, bie SluSbitbung eineS flttlich=retigiöfen

ßharacterS, erjrrebt man bort ganj gercifj nicht, roo bie SBürbc be§ SDtenfchen

außer «d)t gelaffcn unb SRo^ett unb ©efühlloftgfeit fttftematifch culttoirt, too ba§

©cbam= unb @§rgefufyl burch t^ierifaje ©rniebrigung ertöbtet wirb. 2Btr haben

ben mittelalterlichen ©acuten ba§ ^räbieat „(£rjiehung§facuten" fdjon oben ab=

gefproben. 2Bärc eS nod) nicht erroiefen, fo mürbe e§ au§ fotgenber ©fi^e be§

©traffoftemS in ben mittelalterlichen ©acuten fyerüorgetyen.

jDic Se^rer ber Äira^e fjatten ben Sluäfprud) ©alomo'3: „2Ber bie $ut§e

fpart, h°§t feinen ©ofm, ber ilm liebt, ber sttcfjtigt i^n" erhoben jur SRayime

tl)rer ©rjie^ung. -Wicht allein in ben OrbenSregeln, j. 93. in ber ber SÖenebtctiner,

fogar auf (Soncitien mie 816 in Staden mürbe ben ©rjic^ern ber ben £lßftern an=

vertrauten Knaben empfohlen unb geboten, bie Bb'glinge mit ©ablägen 5ureajt5U=

weifen unb jebeä Vergehen auf ba§ jrrengfte ju ar)nben. ©o hat bie $Rutr)e nie=

mat§ eine gtänjenbere SBirffamfeit entfaltet, al§ in ber §anb ber flöfterliajen

SDcagifter. ©eorg 3appert in feiner Äbfyanblung über „Stab unb föutlje im

üftittelaltcr" fagt an einer ©teile: „Der 93ir!enmalb mürbe ber geheiligte £ain

ber ;ßäbagogen jener 3^it, feinen ©tämmen entnahmen fte bie cinbringlid)ftcn

Argumente für bie SBatyrfycit it)rer Sehren, bie mädjtigftcn SEBaffen jur Hufrecbt=

erfyattung fcbulmeifterlicber Oberhoheit, üttit bem 53efcn in ber £anb fianb ober

faß ber SWeifler ftetS fdjlagfertig feinen ßöglingen oor klugen. £>er ermadjenbe

borgen präfentirte ihnen bie ÜKcifter mit bem S3efen in ber §anb, mit bem

tRuthcnbünbel medte er fie sunt 2Jcorgenbiertfie, mit ihnen folgte er ihnen bi§ jum
Sager ber Nachtruhe." Mane cum so levant — cum aurora appareute —
Post Complctorum faciunt orationcs — Stat ante eos cum virga priuei-

palis Magister eorum usque dum omnes sint collocati et ipsas facies

bene cooperti. Item quando se levant, si tardius se levant, continuo
est virga super eos. Post matutinas laudes eo tempore quo rursus om-

nes sunt dormituri — tunc tenente Magister virgam in dextra manu,
et candolam in laeva, expoliantur, et cito collocantur. *)

25er Unterrid)t3gegenjtanb, in bem — nach 3appert — bte Fasces bie

häufigfte 2lnmenbung fanben, mar bie (lat.) Sprachlehre, ©rammatif unb ©abläge

galten enblicb, ben ©chulfnaben al§ ibentifchc SSegriffe. Unb wenn bie ©rammati!

bilblich bargefteöt marb, fo gefefjah c§ in ber ©eftalt einer bie ©eijjel fa)rotngen=

ben weiblichen ^Jerfon. 9iochholj in feinem fdjon angeführten 93ud)e citirt einen

febweiserifetjen ^inberfpruch, ber biefe Slrt fdmlmeifterlicher ÜKethobif in ber

©rammatif, wie fie ja heute noch &urociten fpuft, treffenb characterifirt:

*) ©eorg 3appert, @. 202.
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9?ominatiD, leg bi,

©enitio, flrccf bi,

Xatiü, über ber §3anf,

äceufatio, maco nit lang,

SSocatiu, o Wtff,

ablatio, 'S ift f«o g'fcbef).

üfteben ber Dtut^e ^atte bie ÄCoflcr^utc nodj ganj befonbere 3üchttgung3=

mittet, bie beutlich jeigen, wie wenig ober gar nicht ber SÖienfd) babei borauSgefefct

war. 5)a^tn gehört, baß ber (Sträfling flatt beS 2Wittageffen3 ©pttlwaffer

trinlen befam (GscbaftS V, 696 R.), ober baß er an ben §unbetrog mußte Öparj.

528, 28).

3Bie erflärt fid) aber nun biefe graufatne §ärte, btefe unmenfehlichen, crnte=

brigenben ©trafen, nodj baju in ©acuten, wo nur ©etßliche als £ehrer ftd) be*

fanben, bte bod) ba§ ©ebot ber £iebe fowic bte Sichtung beS £>eilanbe3 bor ben

Ätnbern am erften fennen mußten?

SRodjfyolä üerweift 5uerfi auf bte flöfterlicfje £)i3ciplin, welche bem OTndje

gebot, SBußen mit ©trief unb Siemen, mit 91ut^e unb $ette an ftch fetbft ju boÜ=

jiehen, überhaupt jebc ©träfe in fcfjweigenbem föe^orfam hin$unehmen unb babei

bte ©timme beS eignen 93(ute§ in feinem ^erjen ju unterbieten. 9?oeh mehr

aber ®ewict)t fegt er auf ben Umfianb, baß ber (SleruS fta? größtenteils recru=

tirte auS bem SfttedjteSflanbe, auS ber ?etbetgenfa^aft. ©inetn folgen in'S ttofter

Uebergetretenen brohte, felbft wenn er ju l)ö^eren $ird)enwürben üorgertteft war,

bei 2öiberfcfclid)fcit nod) immer btc ©ctaben^eitfdje, unb bei Sriminalflagen ftanb

er gerid)tltcf) ganj bem $ned)te gleich- „2)ie folgen fotdjer 3uflojibe im ßleruS

blieben nicht lange auS unb balb toerriet^en ftd) bte groben, wie eine urfprting*

liehe ©ctabengefinnung ftd) anläßt, wenn ihr bie ©ebtete getfititt^er ober weltlicher

&errfd)aft aufgethan werben." @3 ijt nun ganj gewiß, baß bte harten unb unwür=

btgen ©trafen ber $tofierfchulen ftch wieberfinben in ben bürgerlichen ©acuten ju

ber ßeit, wo man bie Ä'löjier aufhob unb alte SDomfrifte ju weltlichen ©acuten

machte. ©3 ijt aud) befannt, baß nad) ber Deformation, wo man einen Anlauf

machte, Familie unb ©djutc ju reformiren unb mit ben borljanbenen 3ud)tregeln

ju brechen, jene sweitc ^3eriobe unferer beutfa)en ^äbagogif folgte, ba man in

©djule unb §au§ ben Äinbern 2Biffenfd)aft unb Sugenb einprügeln wollte, ba

aüc päbagogifajen Operationen im gwecflofen 2)rcinfd)tagen unb pöbelhaften 93e=

frfjimpfen befianben. $n biefer 3«t, wo bie ©chuljucht unter hodwbrigfettlidjc

5(ufftd)t gelangte, befam ber alte 2ttißbraud) fogar ©efcfceSfraft. ^a bie emiebri=

genbften (Sb,renftrafen würben auS bem bürgerlichen Sobey entlehnt unb in bie

©d)ulfrube hinüber betfefct. „2Bie fonfi 2Reineibigen gefchehen war, fo mußte jefct

ber läugnenbe ©cfjulfnabe ben SBefen in ber §anb emporhalten; er mußte un=

förmliche TO^en auffegen, wie fonjt ein ©efchänbetcr ben fpi^en ^ubenhut; er

mußte Inieenb Abbitte letften, ober im hiuterjlen SBinfel flehen, auf ©rbfen, fchnei=

bigen Tanten fnieen, wie fonft Verbrecher bei ftircfjenbußcn, an bem ©c^ulfranger

flehen unb ben Äopf burch'S ©chanbmäntetchen fteefen, ober bie ©felSbanf auf bie

©chutter nehmen, wie fonft firaffätlige bitter ben §unb." ©ogar bie alte aimt=

nalifiifche ©itte, bem Serurtheittcn juweilen eine breifache SQ3at)t ber ©trafart frei

$u geben, wteberholte ftch ebenfalls in ben ©chulfrrafcn. 2)en ©chütcra ju ?larau,

bie fich in ber $ircf)e übet aufgeführt, würben im $ahr 1606 bom bertigen 6f)DY=

geriet breiertei ©trafen frcigejtcUt: ben gangen Katechismus binnen 14
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Sagen auSwcnbig 51t lernen (!) ober 3 Sage in ben Sfyurm gefperrt, ober

brtttenS in ber ©cf)ule gefiäupt 3U werben. 1
)

Slbcr atlcS ba§ ftnb ©rbftücfe, meldje bte bürgerliche <Sd)ute oon ben Ätofler=

faulen überfommen hat, »übe (Schößlinge, bie auf bem S3oben ber mittetalter=

ticken 9fiönd)3erjiehung, bte ftd) ja lange 3eit in untren ©acuten erhalten hat,

entfpreffen ftnb.

fltochholj in feiner Slbljanblung über ba§ „tfiuthenfttffen" weift barauf ln\

baß ein foldj graufameS unb erniebrigenbeS ©traffoftem, wie e§ in ben gciftlidjen

«Schulen gehanbljabt würbe, afler beutfehen Strt, «Sitte unb rechtlichen Stnfdjauung

wiberfpricrjt, wie baS gefunbe beutfdfje SBefen ftd) fort unb fort gegen eine fo

fclaotfdje 93er}anblung aufgebäumt hat, unb wie bic Einbürgerung berfetben nur

bureb, bie geiftige «aein^errfa^aft be3 SleruS wäfn-enb bc§ ganjen ^Mittelalter^

möglich geworben ifi. 9?adf) altem beutfajen stecht fonnte leibliche ©träfe nur ben

Unfreien treffen. 2Ba§ f^reie in (Mb büßten, bejahten Unfreie mit ihrer §aut.

Unb jwar war fdjon ber $nabe burd) befonbere «Satzungen be3 atigemeinen 9iecht3

gegen förperltche ÜDfißhanblungcn unb SBerle&ung in jeglicbem ^Üter§]at)rc feiner

^tnbr)eit befonberS gefdjüfet. 2Bie nun gteief) burd) bie ©eburt ber $nabe einer

freien ftamilie aller befd)impfenben ©trafen enthoben warb, fo war in feiner

ganzen ©rjie^ung neben ber £iebe bie G^re baS leitenbc ^rineip.

£)aher wenbet fiel) aud) ba§ üotf3thümlid)e «Sprichwort fortwä^renb gegen

ba§ 5prnmütr)ige 3>rcinfchtagen ber aftöndje unb Pfaffen unb ber irregeleiteten

Altern: 35er $faffe Oergißt, baß er ein Schiller gewefen; 3orn wirft blinbe

Sungc; beffer ein $inb ungefdmäuät laffen, als ihm bie 9?afe abreißen; wenn

man ein $inb mit einem SBeibengertlein fdjlägt, wäcrijl e§ nid)t mehr 2c

©benfo mahnen afle oolfSthümltchen SRebner unb U)td)ter ber Söorjcit ju

(Schonung unb 2J?ilbe. (So 23ruber Söerthotb, unfer £anbprebtger unb „magnus

praedicator", ber ^weilen oon Räumen herab gum halben £>unberttaufcnb feiner

3ul)örer fpradj; er mahnt in einer feiner
s^rebigten: „ir sult aber daz kind an

blöz houbt nit slahen mit der hant, wan ir mühtet ez wol ze einem tören

machen, niur ein kleinez riselin, daz vorhtet ez und wirt wol gezogen.

©0 ©eiler oon $aifcr3berg in feinen -JSrcbtgten: „da hüet du dich, dass

du nit thuest als vil menschen, die grimmzornig seind und lauffent umb als

ein wüctender hundt. und also verderbt der teufel den, der straffen wil,

dass die straff mer gät uss eim räch, denn uss liebe." Ober SBröfamlein

ßt. 62: „wen ein wort nit ist als ein streich, da wirt auch niemer guots uss
"

©affelbe hatte fdjon Satther im 13. 3>af>rhunbert gefungen:

„nieman kan mit gerten
kinderzuht heberten:
den man z' eren bringen mac.
dem ist ein wort als ein slac."

Sluctj Luther in ber Auslegung oon 1. 3oh- 2, 14 fagt, bie Erfahrung

lehre, baß burch £iebe weit mehr ausgerichtet werben fönne als bura) fnechttfehe

fturd)t unb 3wang.

Unb gifchart erltärt bem §au$0ater (ööbefe, beutfdjc Sicht. 1, 216):

„gewinn dei'm weib den mut und spar den kindern die rut!" a
)

9 Wod)f)0l3, ©. 530.

*) ttocQWa, ©. 522 ff.



i

47

©ntgegcnjtehenbe <3prid)wörter crflärt SRodt^oIg enttoeber als Oon gelehrter

Slbfunft ober als bto^e Umfd)rctbungen altteftamenttid)er ©äfce, woburd) bie 2lb=

ftd)t beS SolfeS feineSwcgS auSgebrücft warb.

3)ie mhb. 3)id)ter aber, welche bie föuthe preifen unb <Sd)läge jur @r=

äiehungSregel ergeben, tote ber SRarner:

liebem kind ist guot ein ris:

swer &ne vorhte wahset,

der muoz sunder ere werden gris.

„fie gehören jur föeihe jener bibactifd)en Tutoren, beren 2öiffen unb Urteil auf

bie $toflerfd)utung jurütfweift, auf wetd)er fie flehen."
1

)

2Benn aber in ben ©Triften felbft berjenigen Scanner, wetd)e ntilberen <&x-

jiehungSgrunbfäfcen hulbigen, gleid)jeitig grobftnnige Sleufjerungen ftd) finben, burd)

weld)e ber 2Bcrt^ ihrer früheren SBorte fafl aufgehoben ju werben fd)eint, wenn

bicfeS ©d)wanfen awifd)en 9JWbe unb $)reinfd)lagen inSbcfonbere aud) unfere

£umaniften fennjeidjnet, fo mujj man bebenfen, baft fte alle felbft eine etericate

(Srjiehung burd)gemad)t haben unb if)r ®lofterOer§lein ihnen eben nid)t au§ beut

©inn gu bringen war: „ubera matris habes, verbera patris habes." 2
)
—

9J?erfwürbigerweife ftnbet fid) fogar bei unferer heutigen £ehrcrwelt nod)

jenes £)§ciüiren jwifdjen Stnerfennung unb Verwerfung ber i)3rügelfrrafe. 3ttan

fleht eben, eine wie allmächtige §errfd)erin bie 2)ame ©cwohnljeit ift. @3 ijt •

jwar ntd)t baran &u jweifeln, baß bie meinen (grjie^cr bamit einocrjtanben fein

werben, bafj ein möglid)ft milbeS Regiment in ber ©d)ule herrfd)en unb bie ®rau=

famfeiten bcS Mittelalters barauS oerbannt fein müßten. 9totttrlid), baS forbert

fd)on btc heutige Stufgcflärtheit unb greiftnnigfeit. Aber waS nüfcen fold)e human
ilingenbe ^hrafen ? iämmerlid)e ßujtanb, ben wir bei allen beobad)tcn, bie

feine ©runbfäfee befifcen, bie fid) einzig leiten laffen Oon ber hercidjenben 3«t=

ridjtung, tritt aud) hier grafe genug &u Sage. 2Ran fd)wa&t oon Humanität unb

prügelt ungefiört weiter. 9#an wirb eine fold)e (Sachlage überall bewerfen, wo
ber Lehrer nid)t principictl bie leiblidje ©träfe Oerwirft, wo er fid) nid)t feft üor=

nimmt, nid)t ju fcfjlagen, wo nicht über jeben <5traf=ftall, ber oorfommt, cin=

gehenbe 9J?otioirung, oerbunben mit gewiffenhafter Ueberlcgung, wie man beim

hätte hobeln fotlen, geforbert unb geleiftet wirb. 9fatürlid) wäre eS Oerfehlt,

wenn ©djulgefefce Verbote erlaffen wollten. Aber jeber Lehrer hat einem ^orunt

fid) 5U unterließen, Oon bem auS aud) in biefer Angelegenheit ba§ Urtb,eil längft

gefprodjen ift: ba§ ift bie wiffenfd)aftlid)e ^äbagogif.

S)ie wiffenfd)aftlid)e pbagogif oerwirft bie <}5rügeljtrafe.
3
) ©enu fie forbert

einen Unterriebt, ber weil er fid) bem ©einleben bcS tfinbeS forgfältig anfd)ließt,

foldjer 3roang3mafjregetn wie bie mittelalterlichen 3)rcffuranfialten nid)t bebarf.

S)ie wiffcnfd)aftlid)e
s4?äbagogi! oerwirft bie ^rügelftrafe. üDenn fie weiß,

bafe eine Söefferung unb ftttlidje Umfchr nid)t burd) 2ttafjrcgclungen oon außen

erreid)t werben Iann, fonbern atiein burd) eine Umbilbung beS ©ebanfenfreifeS,

burd) ©rjeugung einer belferen (£mftd)t, burd) Burüdfbrängen ber böfen unb ocr=

berbten 53orftcHungen unb Unterftttfeung unb ©tärfung ber befferen unb würbi=

geren Regungen.

J
) ÜRod)^ol3, 0. 521.

a
) 9lod)t)ol3, ©. 531.

8
) SSorlef. über SOgem. «ßäbag. S3on <Prof. Silier. §. 14, ©. 100.
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$ie nuffenfa>ftticf|e pbagogil Dertmrft bte $rfigelffrafe. £enn flc ifl über=

^eugt, bafe gro^finn unb $ettertett be3 ©emttt^S aHetn Den testen 93oben bilben

fönnen, au§ bem tyerauS ba§ ©utc erfcätfjft, bafj barum alle ©ttterfeit be3 §er=

jen§ forgfältig bermieben »erben ntufe, unb als §auptfactoren in ber ©rjie^ung

be3 $tnbe3 bte £tebe, gewecft unb erhalten burd) ba3 reine, fyingebenbe SBo^twoHcn

bc§ £efyrer§, unb bte Autorität
, gefdjaffcn unb genährt burd) bte Sldjtung gebtc=

tenbc *ßerfönlid)!eit be§ ©rjteljerä, tljätig fein muffen.

2)te »ifjcnfdjaftlidje ^äbagogtf üemirft bic ^rügetfirafe. 3)enn ba§ %id,

n>a§ fte auffleUt, tft $infü^rung jur <2itttid)Ieit. $arin aber liegt fajon bte §ln=

erfennung ber 2Bürbe ber @injetyerfönltd)fett, bte ni$t erniebrtgt »erben barf

burcf) entwttrbtgenbe Söetyanblung. £>artn Hegt sugletdj bte gorberung, iebe föoty=

fyeit unb SBerlefcung ber ntenfajltajen Sitte fem ju Ratten, ba ntdjtä meljr alä biefe

bie @ntf*c§ung ber Sittttajfett toerljinbert. —
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£>ur Verausgabe borliegenber Schrift gab mir meine amtliche Stel*

lung, bie mir obltegenbe Leitung bon jtoei Simultanfchulett , bie erfte

Anregung; aufcerbem erhielt ich auch jur ^Bearbeitung ber jefct bietfach

bentilirten 3eitfrage: »DU* Simultanfehute
4
' bon mehreren leiten birefte

unb roieberholte Slufforberungen, [o namentlich bon föebaftioncn größerer,

meit berbreiteter Schutbtätter. Steine Arbeit fenbete i<h $u ber lefeten, bon

ber SRebaftion ber „Allgemeinen beutfdjen Schuljeitung" ausgetriebenen

^retSberoerbung ein, unb fie erhielt im 3anuar b. 3. bon bem "preis*

richterfotlegto, nämlich ben j>erren: 9teftor Bartholomäus in Jamin,

Seminarlehrer 21. 33 ö h m e in Berlin, ®eh. Scfmlrath Dr. SB o r n e m a n n

in DreSben, Oberlehrer 33 r ä u n t i dt> in Seimar unb Dtreftor £ h o m a S

in Öei&u'g, bon ben ausgefegten greifen (2 erfte bon je 90 flftarf, 2 jtocite

bon |e 60 3ftarf unb 5 britte bon je 30 flflarf) einen ber beiben erften

greife. £en genannten §erren ^ßäbagogen ftattc ich hiermit für bie meiner

Arbeit bemiefene Slufmertfamfeit unb 9todjfid?t ac^tungSboßen £>anf ab.

t)a jeboefy biefe wichtige Sdmlfrage innerhalb beS 5Ral)menS einer

Schulleitung fieb nicht böllig erfchöpfen läßt, fo erfcfyeint meine Slbhanb*

tung, mit gütiger (Erlaubnis beS geehrten $erm SKebafteurS ber 2lllge=

meinen beutfehen Schulleitung, §errn 3J?. kleiner t in Bresben, fyier in

einer befonberen (Schrift mit 3uf"8un8 einiger, nun nötig geworbener

(Srtoeiterungen
; biefe betreffen nämlich bie ftaat$red)tlic§e $3egrünbung

unb fobann bie prafttfdje Ausführung meiner aufgehellten ^rinjunen (ben

£ehrplan unb bie Schulorbnung für Simultanjchulen). föcformoorfchläge

im Schultoefen bürfen ntc^t im bireften Sötberfpruche mit bem geltenben

Staatsrechte flehen, ein ©runbfafe, ber bon manchen fchotarchifchen 3Bett=

berbefferem meines (SradjtenS nicht genug getoürbigt toirb. 3ch ftüfee midb

im V.Slbfchnitt auf StaatSrechtSlehrcr oon geroichtbolleu tarnen: b. SRottecf

unb SBelcfer, (kneift, b. föönne, SBluntfchli unb £>crmann Schulde,
toelche gleichzeitig bie 3been ber GrinfidjtSbolIen unb ®ebilbeten ber beutfd>en

Nation bertreten.

3n S3e3ug auf ben Cchrplan unb bie Schulorbnung fei mir noch

ftotgenbeS ju bemerfen geftattet

3Benn ftetbmarfchatl b. Üfloltfe ben breijährigen 2Kilitärbienft eine

Schule für ben Jüngling nennt, fo bürfen wir fidler mit minbcftenS bem=

felben fechte ben achtjährigen 53efttch einer Schule eine (5r$iehung unb

bie Schule eine SrjiehungSanftalt nennen, fobalb fie nur einigermaßen
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nach päbagogifchen (Srunbfäfcen eingerichtet ift. SBürbe allerbingS ber
SBefuch ber S3olfSfchule bis jum 15. Lebensjahre gefefelich
auSgebehnt, mie baS bereit« in manchen Länbem, mie in Inhalt*

£)effau*$öthen , in ©eru (Schulbefudj bis zum 16. Lebensjahre) praftifch

burchgefüljrt ift, fo mürbe meine« Trachtens burd) biefe Sflaßregel in

päbagogifcher fnnficht mett mehr erhielt, als burch alte ^ortbitbungSfchulen,

ba biefe bodj immer nur, gegenüber ben Schulen mit bolter Stunbenzahl
unb mit Schulzmang, ein Notbehelf zur £>ebung ber 33olfSbilbung bleiben

müffen.

SBollen nun bie UnterrtchtSanftalten (niebere, mittlere unb höhere)

mahrhaft oilbenb mirfen, fo müffen fie als (5r,$ictyung«f$uten einge*

rietet merben. 3n einer (SrziehungSfdjule jerfäüt aber bie päbagogtfd)c

'prarjS, ebenfo mie jebe Erziehung, in bie brei mistigen ftunftionen

:

1) bie {Regierung (Disziplin) , 2) ben er$ieljenben Unterricht
unb 3) bie 3 u * (eigentliche, unmittelbare Erziehung)

;
bemnadj müffen

für jebe Sd)ule auch brei große *ißlane aufgearbeitet unb in ihr burch*

geführt merben, nämlich

:

1) für bie Regierung (Disziplin) bie Schulorbnung, als ber

Inbegriff ber ©eftimmungen , mclche bie äußere Crbnung $etffetteit,

Unterricht, 3ud;t unb Schulleben oor Störungen fdjüfcen unb bem ganzen

SchulorganiSmnS einen geregelten ®ang verleihen (alfo bemußtlofe ®e-

mölntungen, mittelbare £ugenben bei ben Schülern fchaffen)

;

2) für ben Unterridjt ber Lehr plan, als bie planmäßige SefU

fefcung ber £kie, bcS Stoffes unb ber 2flethobe beS erjtehenben Unter*

richtS für alle Lehrfächer jeber klaffe;

3) für bie 3 ucfyt °^cr @rjtchung im engeren Sinne, ber Er*
ZiehungSptan, als bie #eftfefcung ber einheitlichen ®runbfäfce, 3iete

unb SJiittel, meiere bie eigentliche unmittelbare Erziehung betreffen.

3n bemfelben foll unter Hnbcrem ftolgenbeS borfommen : Das Sßorbilb ber

Sd;üler, bie Liebe, Autorität unb 8ufji$t ber Lehrer, ber 33erfehr ber

3öglinge unter einanber, bie Schule als fittlicheS ©emeinmefen , SBefcbäf;

tigungen unb Spiele ber Schüler, Sdnilfefte unb Spaziergänge, Lohn unb

Lob, Strafe, £abel unb Ermahnung, bie Leftüre, baS ®ebet unb ber

SSefuch beS (SotteSbtenfteS , genug s2UleS, toaS jur Anlegung unb Pflege

eines fittlich religiösen EharafterS unmittelbar beiträgt.

Erft menn eine Schule biefe brei nichtigen ^läne befifet unb befolgt,

oerbient fie ben tarnen einer mahren ErzieTnmgSfchule.

Sir geben fyer für Simultanfdntlcn bie beiben erften ^läne; ber

Erziehungsplan fc^lt nod; für biefe Slnftaltcn, eS finbet fich jeboch bereits

ein folcher für alle Schulen im II. 93anbe meiner ^äbaa.ofl tf efren

SB a u ft e i n e : „ 9? e u e p ä b a g e g t f d; e 3$ a u ft e i n e. Stdjttge Schul-

fragen ber ®egenmart. (lifenäch^acmeifter, 1874/ $ap. 2, S. 45—53 :

„Ueber eine einheitliche Erziehung unb DiSjiplin in einer mehr-

flaffigen Schule", morauf ich vorläufig bertoeife.

£)aß ich bei bem ErzielnmgSptane ben 33efuch beS (9otteSbienfteS als

Erziehungsmittel mit he*borhcbe, mag ben Lefer überzeugen, welche ibeale

Aufgabe ich oer Kirche uifcbreibe unb baß id> in ber mahren Kirche, melcbe

baS JReich ®otteS auf Erben zu oermirfliehen, bie menfehliche Freiheit bei
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bem Einzelnen uub ber ®efamtheit in Etnftang mit bem göttlichen

^Bitten fefccn, bie SDcenfchheit atfo $u erleuchten, läutern, heiligen unb

|U beseligen fud>t, eine tyeljre Erstehung«anftalt ber SSöffer berefjre. £)amit

ift freiltd; nid?t gejagt, baß ich ber §errfchaft ber Kirche über ben (Staat,

ber iöeherrfchung ber Schule burd; ben $leru« ba« Sort reben müffe,

mit Richten! £>te Schule ^at ihre freie SKiffion für fich, wie bie Kirche

bie ihre. 2ßenn ich borfchlage, baß bie (Schulen be« fonfeffionellen

(Sharafter« entfleibet werben möchten, fo foll ba« nicht hc^cn* fofort

in allen Schulen ein allgemeiner ober auch nur ein allgemein chriftlichcr

Religionsunterricht eingeführt werbe, benn $ur Einführung eine« allgemein

chriftlichen Religionsunterricht« fehlt gegenwärtig noch bie SSorbebingung,

ba« SSorhanbenfein ber geeigneten Lehrfräfte, Lehrbücher unb Leitfaben;

meine Slnficht geht bielmehr bahin, baß bie «Schule unter böllige 93erwal=

tung unb Leitung be« Staate« fommc unb bie ($ememben in gemiffcn

®renjcn an bicfer 33crWaltung mitwirfen, baß bie Schule ber ftirche

gegenüber felbftänbig werbe, nicht mehr unter firchlicher, fonbem unter

päbagogifdjer Snfbeftion ftehe unb baß aller Unterricht nach Lehren ber

SBiffenfchaft unb ber ^ßäoagogif, namentlich auch ber Religionsunterricht

nach babagogifchen ©runbfäfeen erteilt werbe, Woburch berfelbe fchon

oon felbft feine fchroffen fonfeffionellen Soifcen unb Eden oerliercn wirb.

£)er bon mir in Hbfchnitt VII gegebene Lehrplan unterfcheibet

fich bon bieten anberen burd; ba« eine ^rinjib, Welche« ich m bemfelben

möglichft burchjuführen fuchte, unb hiernach burch bie SBahl, 5lnorbnung,

33erbinbung unb Durcharbeitung be« Stoffe«. Die metften ber mir be*

tannten Lchrpläne fuchen bor$ug«Wetfe ba« 3Btffen unb können al«

Sclbftjwcd ju pflegen, bcrWenben nicht burchgehenb« bie Unterrid)t«fächer

Zur SMlbung be« Sitten«, ber ®cfinnung, ftc berteilen jeben ®egen^

ftanb für fich allein auf bie begebenen klaffen nach bibaftifchcn Er*

fahrungen unb Slnfichten unb nach ber üblichen Schutprar.i« ; in einer

Äiaffe finben fid; fo bie Stoffe in ben berfchiebenen fächern unbermittelt,

innerlich unberbunben neben einanber. E« genügt biefe Slrt Lchrplänc

wol ben Slnforberungen be« gewöhulichen Leben«, nicht aber einer

höheren fit t liehen Aufgabe, weil nach Urnen ber Unterricht fein

eqiehenber ift 3ch fuchte barum fämtliche Unterricht«fächer al« Littel

jur Erreichung be« Enbrel« : „Anlegung eine« religiö« fittlichen GHjarafter«"

anjuwenben unb ben Stoff $ur Erreidjung be« nächften 3iele«, „ber üßiel*

feitigfeit höheren Sntcreffe«", ju geftalten. 3n ben flflittelpunft würben

fonach bie Stoffe, Weld>e ben feefinnung« Unterricht bilben, geftellt

(53iblifche (Scföichtc, Religion, Erzählungen, SBeltgefchichte unb (Sefang),

bie anberen Rächer, Welche bie Kcnntni« ber Ratur bermittcln, bienen al«

Ergänjun g«ftof f
e, an Welche fich fobann ber Hu«brucf «unter*

rieht unb einige ftertigfeiten anfchließen.

Sitte biefe Rächer finb in ieber klaffe in geeigneter SBcifc ju ber-

binben (Konzentration ober bie Bereinigung be« Mannigfaltigen be« Unter-

rieht« in ber ^erfon be« B^ölittg«), bamit immer ber (»ebanfenfret« be«

ßtube« al« ein ®an$e« gebilbet Werbe.

£)a§ inbeß ber borliegenbe Lehrplan bereit« bollfommen unb niebt

ber 33erbefferung fähig unb bebürftig fei, will ich feine«weg« behaupten.
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VI

Die in Hbfdmitt VIII gegebene ^cfyulorbnung ift meine« SöiffenS

bie erfte, meiere für (Simuttanfdwlen aufgeteilt mirb. 3$ trug barum

anfänglich ©ebenfen, fie in ber umfangreichen, au« 20 klaffen befteljenben

Simultan |d)ule in 3t. 3ofjann burdfoufüfyren unb fie biefem 2Öer!c einju*

berteiben, bebor nicht (Sachberftänbigc fie gebilligt Ratten. Da« ift inbe§

nun geliehen, unb fo mürbe mein 33ebenfen befeitigt. *)

Slbfc^nitt VI enthalt mehrere, ntc^t unmichtige ®ebanfen über bie

Organifation ber ©chuten, namentlich ber ©imultanfchulen ; feine Xuf»

nähme bürfte fomit gerechtfertigt erfcheinen.

2Köge biefe Schrift jur ftörberung be$ beulten Scfmltoefen« unb
jur £)ebung ber 9?otf«bilbung unb be« SSotfSmohk* beitragen!

© t. 3 o h a n w & Saar (^ßreu^tfe^e SRheinprobinj),

ben 10. 3uli 1876.

8. rvröl)lid}.

*) <3o föreibt mir unter 9lnberem ber al« "ißäbagog rübmlicbjl befannte Herr
Semtnarlcbrer itetter in gerfij t. ber Herausgeber ber beutfdjen Sdjuljeitung unb ber

beulten S^u^Rfcfammlung, unterm 18. 9Wai b. 3. toBrtlidj: ,,^ür 3bre @d?ul=
orbnung bellen 2>anf! 3<$ mbdjte biefelbe, ba fte mir al« t>orjügfui>

,
ja al« mufler«

giltig erfdjeint, gern in bie beutfefte @dmlacfeb - @ammlung aufnebmen. Haben (Sie

bie @ttte, mir be«b,atb unöertoeUt bie Verfügung ber .föniglicljen Regierung ju

fäidfen, bur^ wel^e biefelbe genehmigt n>orben ift; biefe Serfügung muß mit ab;

gebruch toerben."
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ßinTettung.

«ine uud)ttge Mtfta^t

Jiuf jtoei großen ©ebieten ftie§en bie beutjdjen (Staaten mit ber HerU
falen Partei gufammen : bie eine Slrena toar bie I i r dj 1 1 dj e ©efefcgebung,
bie anbete baä © d) n I r e g i m e n t. 3nmitten be8 Äantofe« itoijchen ©taat

unb Äirche um bie ©chule fte^en toir noch jefet, unb eä tjanbelt ftch gegen=

toärtig im n>e[entüdjen barum, ob enttoeber fonfeffionelU, ober fon s

f e
f i i 0 n 0 1 0 f e ©dntlen befielen joUen ; bie © i m u 1 1 a n f d) u l f r a g e tfl

nur ein Üeil btefer großen Shtlturfrage. 2>er tfantof beö jungen beutfehen

SReidjeS um [ein £a|"ein, ba$ üöebürfniö unjerer Nation nad) ©Laubenäfrieben

unb Üoletana, ba$ ©treten ber bcut[d)en Regierungen, ber beutfdjen (Schul-

männer unb uniereS gebildeten Söürgertumä, ber 3ugenb eine mögltchfi h«>he

allgemeine unb bürgerliche 93tlbung 3U £eil toerben 3U laffen , fyat bie ftrage

ber f 0 n f e f f i 0 n 3 1 0 f e n unb fonfeffionell gemifcfyten © d) u l e n
in ben 33orbergrunb gerürft unb fie 3U einer brennenben iageäfrage erhoben,

toelche nicht nur oon ben ©chultnönnern in ihren ^erfammlungen unb oon

ben ftachbtättern , fonbern aud) oon ben ©tabt* unb Solfäoertretern in ben

SRathhäufern unb Kammern, tote oon ben Staatsmännern , ben ^äbagogen

im großen ©tile, 00m grünen £i|dje aus oerfochten totrb. 3n ben neueren

©chulgefefcen, toie u. %. in bem für ba$ ©rofehetjogtum Söaben (1868), in

bem für ba$ ©rofjb«3ogtum Reffen (1874), im neuen toeimarifct»en (1874),

tft bie Angelegenheit fo toeit gebieten, bajj bie Errichtung oon ©imultan=

fluten im toej entliehen in ben SBUlen ber ©emeinben gelegt toirb ; in bem^

felben ©inne fpricht fich auch eine, bie Errichtung oon $olföfchulen betreffenbe

SJerorbnung *) be« Äönigä Subtoig IL oon 33aoern 00m 29. Sluguft 1873 auä.

3m $önigreid)e Greußen toerben biefe ©chuten burch bie „Allgemeinen

mtntfterieüen Seftimmungen 00m 15. Oft. 1872"**) unb neuere ©erorbnungen

*) „$>ie tonfefftoneff getrennten djrifMuhcn 33otf«fchufen einer Oemeinbe üJnnen

auf
vÄntraa ber ©cmetnbebebBrbe in tonfefftoneff gemtfehte untgetoanbelt" (§ 7), „neue

©deuten fbnnen at« tonfefftoneff gemixte ertlart werben" (§ 8).

**) „2öo an einem Orte mehrere etnltafftge ©ajuten befteben, tft beren Bereinigung

gu einer mebrflafftgen anjuftreben." (>Rr. 7 ber Mg. ©cjtimmungen über bie

£reuß. ©oltSfdmle.)

&rö$li<$, «Die Simuttanfäule. 1
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(oon ben Satyren 1873 unb 1874)*) begünftigt, um burd) fic größere mef)r=

flaffige Sdmlförper imb 5eommunalfdmlen $u erlangen.

infolge biefer legUlatorifcfyen Söeftimmungen ifl bereits eine nidjt geringe

^afyl größerer unb mittlerer ©täbte £eutfcfylanbö, toetcfye nnr in 9lbfd»titt IV.

weiter fyeroorljeben , mit ©rünbung gemixter ©dmlanftalten vorgegangen.

?lucfy ber beutfcfye Sefyrerfianb ift in feiner übertotegenben SUcefyrljeit ber @r*

rid)tung berfelben äugenetgt. (Srflärte bodj bie lefcte aügemeine beutfcfye, oon

ca. 3000 2Kitgtiebern befugte tfehreroerfammlung im 3abre 1874 3U SöreSlau

auf Antrag beö StabtfdmtratbeS Üljeob. $offmann auö Hamburg, faft

etnftimmig: „2>te öffentlichen, b.
fy.

bie (Staat ö= unb bie ©e =

metnbefcfyuten, finb in 93 e 3 u g auf $ 0 n f e f f
i 0 n n i cfy t 3 u

trennen", unb ber SRebafteuroerbanb ber päbagogifcfyen treffe 2)eutfd)lanb8

tat am 19. SJcai 1875 $u ^ei^ig in betreff ber Hufgabe ber päbagogifcfyen

treffe ben 2lu8f|>rudj: „£te SBefeitigung ber ftonfeffionalfdwlen ift an3U=

ftreben."

eelbft Sultueminifter Dr. galt erflärte fidj einer Deputation taraelitifcfyer

ü?eljrer gegenüber gegen bie fonfefftoneflen ©dmlen.

3n mandjen Greifen ift man neuerbingö nod) einen «Stritt weiter ge=

gangen unb Ijat bie obligator if cf> c (Einführung fonfefftonälofer «Schuten

oerlangt, ja einzelne (Stimmen haben ftcfy felbft für bie religionölofe
(Schule entfdjieben. ©0 befd)loß am 17. 3uni 1874 bie II. Hammer beö

©ro^er^ogtum« Söabenö auf Slntrag oon fünfje^n ©emeinben beä ©rof?*

berjogtumö bie obltgatorifd^e Einführung ber (Simultan) djuleu

unb, obtool bie I. Cammer biefen Antrag ablehnte, fo tyat, wie bie 3eitungen

*) 1. „2>er ÄBnigl. Regierung eröffne ich :c.
f
baß idj e8 nur billigen lann, toenn

bem bortigen Sftagiflrat jur Umtoanblung ber lonfefftonelten 5$of!«fc^uIen tn ©imultan*
faulen bie ©enebmigung erteilt toorben ift. Wirbt nur bie eigentümlichen SJcr*

ijältniffe bei* bortigen ^roöin^, fonbern auch ber ©tabt N. felbft, insbefonbere aber

bie (Srfabrung, baß bie oon ber früberen (Sinricbtung abioeicbenbe 9licbtung unb <£nt=

toiefelung be« ©cbultoefeu« in ber bortigen ^rooinj toäbrenb ber legten 2>ecennien

unterricbtlidje SBortbeile nic^t gebraut, fonbern jur ©cbarfuncj ber nationalen unb
relijjiöfen ©egenfätje beigetragen b^ben, (äffen c« als notbtoenbtg unb jnjedmäßig er*

fcbetnen, in bie oerlaffene SBabn jurürfjulenTen unb bie £crfteffung fimu Itaner
Unterrt<bt«anftatten ba, too e« bie ©erbältniffe geftatten, anjufkeben unb burä>

Sufüljrcn." :c ic

„2ln erfier ©teile fmb überall bie bäbagogif eben © ef icbUbunf te al«

maßgebenb anjufeben, unb in biefer Sejicbung lann e« nicht jtoeifel&aft fein, baß bie

Zeitteilung gr&ßerer ©cbulför^er , in toelcben bie Äinber ^erfebiebener Nationalität

unterriebtet loerben, ben SJorjug oerbtent toor ber (Sinri^tung ober ©elaffung Heiner

Unterricbt8anftalten , toelcbe b»&ere 3iele in ber 9iegel niebt erreieben !»nnen unb eine

untfaffenbere, oon engen Hnfcbauungen unb Sluffaffungen befreite ©Übung ju Oermitteln

toenig geeignet ftnb.

«erlin, ben 16. Sunt 1873.

2>cr SKinifter ber geiftlicben jc. Slngelegenbeiten

«n Dr. 4Falk."
bie ftöiuolt^e Stcfltcrunfl

ju $ofen.

2. „S)ie ^erftellung oon ©imultanfebuten ift grunbfä^licb nidu abjulebnen

unb einer babin jielenben Organifation ift natnentlicb ba, too e« um Äommunal*
faulen banbelt, ni<bt entgegen ju treten." (jRcfcribt be« Unterricbt«miniper Dr. % a l

!

an eine Äimigl. Regierung, batirt 00m 18. SDtai 1874.)
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berieten, bie grof?he*3oglid)e Regierung bodj eine, tiefen ©egenftanb Betrcffeubc

Vorlage aufgearbeitet unb bte II. ftammer tl>r abermals jugeftimmt. 3>er

in Berlin befteh«nbe herein für Reform ber Sdm(e, ingleidjen ber Seidiger

£ehreroerein, n>ie aud> einige beutfd>e ^äbagogen unb Sdmlmänner (3. 58.

3)itteS, Sittftocf, v
J*rofe[for 28af ferf (^Sieben in ©icfcen, ^tofeffor

Oürgen Söona Detter in 93onn u. 91.) toollen ben Religionsunterricht

ganj auS ber 33olfSfchule »erbrängen; it^r 3beal ift alfo religtonSlofe
Schute.

%u$ SBorftefyeutem bütfte bod) n>ol fo tief refultiren, ba§ bie Simultan*
fcfyul frage eine wichtige (päbagogifct)e unb fcolitifche) 3eitfrage

'

l%
bafj jeber beutfcfye Bürger, namentlich aber ber Vehrer, tiefelbe ettoaS näher

ins Sluge faffen foH, unb jiDar muß fid) ber ledere 51t ihrer Prüfung um
fo mehr gebrnngen fügten, als nach einem jüngften 5lus"pruche beS dürften

©iSmarif bie Slggreffion im Äulturfambfe nid)t ber folitif, fonbern ber

Schulbttbung jufaüen fofl.

©Clauen toir barum ber $rage ettoaS fd)ärfer ins 3(ngefic^t. Unter=

Jüchen wir junädift, worin baS SBefen ber fonf eifionellen, ber

fonfcfftonclt g e m i f d) t e n , ber fonfefftonSlofen unb ber

religionslosen Sdwle beftefyt, tDc(cr)c Aufgabe ben fimultanen unb fcn=

fefftonSlofen Stuten 3itfällt, beleuchten toir fobann beren 99ebeutung oon

höheren ©eftchtS&unfteu au«, um ihren 2ö e r t ^ für bie Kultur unterer

Nation ju erfennen, erörtern toir weiter ihre jweefmäßige Crganifation
unb Ratten toir cnbtict) eine fur$e geflieht Ii d) c Umfdjau.

ßrfter 2C6fcf)nM.

ttJefen unb Aufgabe ber Simultanfdiult

8m Klarheit in bie Segriffsbeftimmung ber hier in Srage fommenben

Sdjulanftalten 3U bringen, müffen toir bie Sdmlen ^uoörberft einteilen in:

A. f trauliche unb

B. StaatSfchulen.

A. kirchliche Schulen fmb foldje UnterrichtSanftalten , welche unter

Oberleitung ber Kirche jtehen, ben Religionsunterricht einer beftimmten Äon=

feifion als ben §auptteil unb Sdjwerpunft ber 3lnftalt betrachten, bie übrigen

Vehrfächer nach ben £eilStt>ahrheiteu biefer Konfeffton unb in firchlichem (Reifte

lehren unb beren Vehrer unb Schüler biefer ftonfeffion angehören müffen.

Solche firchliche Schulen fanb man oor ben Reiten ber Deformation fajt

überall, in 3)eutfd)lanb unb (Snglanb felbfi nodj nach ber Reformation, in
s
4keuf$en 3. 33. bis 3um Sahre 1717 unb fpäter wieber 00m Sahre 1840 an

bis 3um Oahre 1872, sunt Ch)d>etnen beS neuen Scr)ulauffichtSgefefceS. 3efct

ftnb folche u. X. in ben fatbolifchen Shtaben « unb frlertfal = Semtnarien in

Oefterreid) unb einigen beutfehen Vänbern, toeldje Slnftalten burchauS ben

33ifchöfen unterflehen, ferner in faft allen Schulen ^ranfreichS noch oorhanben.

1*
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25tefe firdjücfyen <Sdmten jerfallen wieber in: 1. fatholifcbe, 2. pro*

teftantifche unb 3. iSraelitifche Spulen.

Sefetere fmb in otelen Sänbern noch oorherrfdjenb firc^li^e Hnflalten

;

im Uebrigen fmb aber bie rein firchlichen (Sdmlen feit einigen Safyren in 2>eutfch*

lanb faft überall ein überwunbener Stanbpunft, nachbem bie meiften beutfehen

(Sdmlgefefcgebungen bie (Schulen auSbrüdflich für (StaatSf djul en erftärt

haben ; fie bebürfen alfo leiner befonberen iöeadjtung. 3>ie (Smancipation ber

(Sdjule ton ber ftird^e ift fonach gefefclich nnb faftifdj in ben meiften beutfehen

Vänbern ootljogen, nnb, wenn ber (Staat bie ©eiftltchen mit einjelnen <Schul=

ämtern nodj betraut nnb btefc fo inbireft einen ftrcbücfyen Ginflufc üben, fo änbert

bieS bodj im ©an3en baö Söefen ber Staatsfdntle nid«. £ie alte (Sdjulfrage,

bie (Smancipation ber Sdwle oon ber ttirche, ifi alfo eigentlid) bereit« gelöfi.

B. S t a a t S
f
d) u l e n finb foIct)e Unterridjt&mftalten , wetd^e unter

Oberleitung be« (Staate« |tel;en, in benen ber Religionsunterricht nicht ben

|>auptteil unb Sdnoerpunft, fonbern nur einen obügatorifcfyen £eil be« oom

(Staate genehmigten Sehrptan« bilbet unb beffen 33eftimmungen unterworfen

ift, bie übrigen Sehrfächer oon atigemein wiffenfehaftlichen unb päbagogifchen

Stanbpunften au« erteilt roerben unb bie Lehrer einen ielbftänbigen SBeruf

unb bie Rechte unb Pflichten ber StaatSbiener befifcen. Solche (StaatSfdutlen

finb, wie bereit« bemerft, gegenwärtig bie meiften nieberen, mittleren unb

höheren (Sdmlen $eutfchlanbs. (Sie 3erfalten wieber in : 1. fonfefftonelle,

2. fonfeffionSlofe ober interf onf e f
f ionel le unb 3. religionS*

lofe (Spulen.

1. 3)ie f onf ef fIon eilen (Sdmlen futb folc^e UnterridrtSanftalten, beren

l'e^rer unb Schüler einer beftimmten Äonfeffton angehören, iu benen ber

Religionsunterricht bem ftrc^li^en SÖefenntniffe gemäft oon ©eiftlichen ober

Sehrern erteilt roirb nnb in beren (Sdmlleben (3. 33. in bem ber ftonfeffton

entfprechenben ©ebete) ein fonfefftonelleS ©epräge ftd) bemerfbar macht. 3n
folgen Schulen h<*t felbftoerftänblid) baS geiftliche (Slement noch einen nidn

geringen Ginflujj.

2. 2)ie f onf eff ionslof en (Sdmlen finb folc^e Unterridnsanftalten,

welche ^eljrer ohne R ü cf
f

i dj t auf e i n e* b e ft i m m t e $ 0 n f e
f f i 0 n

anftellen, einen folcben Religionsunterricht (in ct>riftlic^cn Sdmlen einen atU

gemein chriftlid^en) erteilen, ber allen fonfeffioneüen (Gepräge« entfleibet ift,

unb (Schüler oerfduebener ftonfeffton aufnehmen. SBerben bie Schulen oon ben

©ememben gegrünbet unb unterhatten unb nehmen lefctere an ihrer $er*

waltung teil, fo fyäfyn fie ommunat fehlt ten.

3tuch eine einzelne eoangetifdje , ober tat bei ijdic Schute fann lucv

nad), namentlich wenn fie nidn oon ©eiftlidjen geleitet wirb, fonfeffion«lo« fein.

3. 2)ie retigionölof en Schulen, wie fte fich namentlich m 9?orb*

amerifa, 3rtanb unb Jpollanb eingebürgert tyabm, fmb folche Schulen, welche

auf ben Religionsunterricht gänzlich Oermten, inbem fie benfelben entweber

bem (Slternhaufe, ober ber Mirc^c ganj überlaffen, unb bie Sdntlftnber in einer

allgemeinen Sittenlehre, welche bie
s
|>flid;ten gegen ©Ott, bie sJ?äd)jkn unb

fich felbft umfafjt, unterrichten.

3e^t entfteht bie ftrage, gu welcher 3trt tiefer (Schulen rechnen wir bie

Simultanf ebuten, b. h- bie gemeinfamen (beffer bie paritätifcfyen

©dritten genannt, weil fie mehreren Monfefftonen gleid^e Redue gewähren)?
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©ie Wimen in bcn getrennten ©tunben bod) jtcmttct) fonfeffioneße ©eoräge

entfalten, namentlich, wenn ben ©etftlichen bet oerfdjiebenen 93efenntniffe nod)

(Sinflufe m üben geftattet ifi nnb biefe miteinanber rioaUftren; ift ba«J nicht

ber gafl, fo toerben fie (namentlid) unter päbagogifcher Leitung) in praxi

meift einen mehr fonfeffioneflofen (Sharafter annehmen.

2Bir möchten barum ein ©imultaneum ober eine tonfeffionell
gemifchte ©chule Diejenige Unterricht&mftalt nennen, in toeldjer in ge=

trennten ©tunben eiu metjrfeitiger ^Religionsunterricht nnb $oax ben ^inbern

einer getoiffen tonfeffion burch Sehr er berfelben fömfeffion erteilt toirb,

bie Sefyrer ober, fofern bie Äräfte jur Erteilung be$ Religionsunterricht« für

bie oerfchiebenen 33efenntniffe oorhanben ftnb, olme Stücffic^t auf bie Hon*

feffion angeftellt toerben unb bie Äinber in allen übrigen fächern e incn gemein*

famen Unterricht genießen.]

2)a$ gan3e ©chulleben (3. $5. auch bie ©dmlanbacht) muß bie fon=

fefftonetle S3eftimmt^eit oermeiben, unb, toenn biefe ©dmlen unter pabagogifdjer

Leitung ftehen, tote baS eigentlid) in ber Sflatur ber ©ache liegt, fo toerben

fie auc^ in ber Religion bie fonfefftoneüen ©egenfäfce, in benen olmebieS baS

religiös 93itbenbe nicht liegt, nid>t fo f^roff heroortreten laffen, fonbern

me^r bie religiöfen ©runblehren Betonen, bagegen bie UnterftheibungSlehren

unb manche Dogmen, toelche für bie Reife ber (Srtoachfenen beftimmt finb,

ben Kirchen überlaffen. Sttithm finb fie bie ©orftufen, bie Pioniere
für bie eigentlichen fonfefftonSlofen (Schulen.

ÜDiefe Uxt ©imultanfchulen fdjtoebt uns als Sbeal oor, unb unfere &tit

ift ganj bagu angetan, ihnen eine große 3u|f""ft 3« oerheißen. ©ie erfüllen

eine fulturhifiorifdjc ütfiffton, toeil ftc ein uottoenbigeS s^robuft unferer Kultur

nnb unferer $eit finb. 3rtmen if1 "a(
fy
?a8c unferer ftaatlichen nnb religiöfen

JÖerhältmffe bie Aufgabe jugefaüen, eine erleuchtete, echt religiöfe unb

fittlidje ©eneration m erziehen, ein ©efdjlecht, toelcheS, bem fird)li<hen §aber

abholb, in religiöfem ^rieben ju leben geneigt ift, unb oom beutfdjen
s^atrio=

tiSmuS burd^glüht tjt; ihnen liegt bie Huf gäbe ob, ben Äulturfamof burdj

echte 2$olfSbilbung ju ©unften beS ©taateS 311 teenben unb einen foldjen

für bie 3ufunft unmöglich *gu madjen, für bie ©röfce unb £>crrlichfcit ber

beutfehen Nation, toelche jefet an ber ©bifce ber europäifchen Kultur fleht,

3n arbeiten unb im beutfehen Äaifcrreidje an bem £ome beS SBahren, ©uten unb

©<hönen 3U bauen. Soffen toir und burch Belgien unb ^ranfreid), toelche

ihre ©dmlen ben aus Ü)eutfchlanb oertriebenen Sefuiten auslieferten unb

baburch bem UltramontaniSmuS eine ÜBurg erbauten , »amen ; eine gefunbe

Kultur unb ein gefunbeS ©taatSlebeu n>irb bort burch bie Hierarchie, trofc aller

Slnftrengungen gebitbeter Greife, fehr gelunbert (fic^e auch ©banien !).

2>aB biefe Aufgabe ber ©dmle eine Söeredjtigung hat, unb biefelbe burd)

bie ©imultanfchulen, nod) mehr burch cie nichtfonfefftoneüen ©<hulen über-

hauot lösbar ijt, toirb leichter in bie Slugen fpringen, toenn toir, toie im

ibfdmitt II. geflieht , biefelben oom religiöfen, oom nationalen,
oom ftaatSr ertlichen, oom oäbagogif dt)en unb nationalöfo =

nomifchen ©efichtsounfte au« allfeitig beleuchten.

ÜDenfelben ©egen, ben toir oon ben fonfeffionell gemifchten unb fon-

feffionölofen ©dt)ulen ertoarten, toirb unfereö (Srachtenö aber nicht bie

religionSlofe <S er) u te haben, ©egen ben ^orfchlag, bafe bie ©<hulen
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gänzlich auf bie Cmeilung be« ^Religionsunterrichte« Oermten follen, müffen

roir un« nach atifettiger (Irtoäguug biefer Frage entfdneben erflären.

2Bir geben p>ax $u, baß bie Religion nicht Xatfa^cn ber 2Biffen=

fdjaft uub $unft, fonberu ©emütöüberjeugungen let>tt, bereu ©ebiet

ein befonbere«, ber Sßiffenfchaft nidjt untergebene« SReich für fidj bilbet
;
baß

ferner eine fyolje ÜJfotalität ofme beftimmte religiöfe ^orftetlungen einem reifen

©etfte erreichbar ift unb bie in beut Kulturleben unferer 3eit gettenbe 2ttoral

nicht aaein al« ein ^robuft ber Stirpe gehen fann: — beffenungeachtet

müffen tt)ir un« entfRieben bafür erflären, baß ber Unterricht in ber Religion,

in ber ©lauben« = unb s$ f l i dj t e n l e b r e , als ein obttgatorifdjer £ehr=

gegenftanb auch ben fonfeffton«lofen unb fonfeffionett gemifcfyten (Schulen oer=

bleibe unb oon ben Lehrern, al« ben ß r 3 i e h e r n ber Ougenb, erteilt toerbe.

$enn

:

1) 3)ie Religion ergänzt bem unmfinbtgen, roie beut münbigen 2Kenfchen

bie leiber nur ju mangelhafte profane Sßeltanicfyauung unb runbet fte ab;

e« ift biefe Srgänjung unferer SBeltanfchauung burd) bie «erbinbung mit

einem hofften SBefen ein innere« Söebürfni« jebe« ernft benfenbeu unb füfc

lenben 2ftenfd>en, unb in fofern ift bie Religion ein pfychologifch notroenbige«
s£robuft ber menfdeichen 9catur auf allen ihren (Stufen.

2) ÜDie Religion gibt bem finblichen ©eijie frühzeitig eine tbeate 9ticb =

hing, toelche ihn gegen ben 9Äateriali«mu« unb 2lthei«mu« unferer 3ett

loappnet- unb feiet.

3) <Sie gewährt bem §erjen ©emüt«ruhe, Xroft unb 5 rieben.

2Benn toir in ben vergänglichen ©ütetn tiefer Grbe ©efchenfe eine« h*mms
lifchen Katers erbtiefen, roelche er roetfe unb gerecht verteilt, fo »erben nnr

im ©lüde nid^t übermütig unb im Unglücfe nicht »erjagt.

4) 3He Religion ift eine mädjttge (Stüfce ber Xugenb; fte

ift ber Stab für bie ftttlich (Scbroadjen, ber SBegtoeifer für bie 3rrenben.

Unfere ftinber in ber <Sd?ule — unb »iele (Srtoachfene bleiben etotg Äinber —
ftnb aber 3rrenbe unb ©ebtoadje. $)em Stfeltgiöfen fmb bie ftttlichen 35or-

fdjriften göttliche ©ebote, ba« ©etoiffen ift ihm eine göttliche Stimme. Gr

fteht in ber üEBeltgefdHdjte unb in bem Unioetfum einen croigen SEBeltplan,

toeldjer al« ein golbener Faben burd} bie Grfcheinungen fid) burd^ieht; ber

allgemeine SBeltlauf, jebe« 3ubioibuum totrb oon ber 33orfehung unb einer

moralifchen 2Beltregierung geteuft. 3>iefe 3been jtärfen unfere Xugenb, n>enu

unfere beften Slbftchten oerfannt ober vereitelt toetben, geben un« Straft im

(Sturme ber Söegierben unb £eibenfchaften, im Stampfe mit eiugerourjetten 9?eU

gungen unb eigennüjjigen 9)?ott»en unb oerleil;eu un« bie Ueberjeuguug, baß

ba« 33öfe nur fcheinbar triitnipt;irt. ©Ott unb G>briftu« ftnb un« bie höchften

ftttlichen 3beale. 3^iefc SBirfuugen entfaltet bie chrtftlidje 9Mtgiou nidjt allein

al« Setyre, fonbern namentlich auch al« tebenbige ©emeinf chaf t, bie

burch biefe Ueberjeugung getrageu roirb. — Olmebie« ift ber rein moralifche

ober philofophtfehe Stanbpunft für bie unreifen (Seelen ber 3ugenb noch

unerreichbar unb unfruchtbar.

5) Unfere beutfehe Nation ift gerate in ben (Stänben, toeldje

ihre tfinber in bie #olf«* unb 3JUttelfchule fenben, tief religio«, unb

unfer beutf^e« Familienleben, fo fe^r ba«felbe auch jur Freiheit hinneigt, oer«
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banft bod> einem in U)m liegenden religtöfen 3uge f«»*« &tift, feine föein*

beit, feine 3nnigfeit unb £iefe.

6) 233enn bie ©djule ben SKeltgionäunterricbt nidjt be*

hielte, fo würbe bie orttyobore unb bie ultra montane @eift*
Ii f et t i^n mit reu ben fidj aneignen, ifyn für ibre .ßmetfe

auönufcen unb bie beutfdje Ougenb nadj ibrem <Sinne er*
' jietyen.

SBoüte man alfo ben Seljrern einer (ödjule ben SKeligionäunterrtcbt ent*

3iel?cu unb itjn ber tirct)e, ober ben Familien überlaffen, fo mürbe ber (Schule

mebr als ba$ miebtigfte (5 r 3 i e I) u n 9 0 mittel, e* mürbe tyr etma* SBefent*
liebe« fehlen, meines notmenbtg jur menfdjlidjen Dcatur unb ibrem $eile

gehört. (Stieben mir barum unfere 3d>üier
,

audj bie ©imultanfebüter, $u
ecfyter Religio fität, geben mir ifynen einen cbriftlicben SReligionöunter»

ndu iurt> anerfannten bibaftifdjeu ©runbfcu)en. 9EB a i> v c Religio f
i t ä t

ift auc| in ben ©imultanfcfyuten ein ebleä SU ein ob, ein er*

ftrebenSroerteS 3beal!

3n»eiter 2C6fd)mft

ßekutttitg in Shmiltanftyulen für bie Äultar.

Raffen mir nun befonber« bie (simultan faulen, als bie junäcbft

anjubabnenben (Sdmlen näber in« $luge, fo tritt bie mistige $rage an uns

beran: „SBeldje 33ebeutung fyahen bie fonfeff ionell gemifdjten

©d)ulen für bie Kultur?"
Um biefe Örage tytx $u erörtern, [teilen mir un$ auf oerfdjiebene Ijöfjere

Staitbjwitfte.

1) 3unäcbft auf ben religtöfen.

Einern unbefangenen Sluge fann e« ntdfyt entgeben, baß bie gemixten

(Spulen bie $f lanjftätten edjter 9t eligiof ität, ber Xoleranj unb
be$ fonfeffionellen ftrieben« finb. £)iefe Se^auotung läßt fiety

burd) ©rünbe a priori, mie a posteriori, erbärteu.

2Benn baä fedjäjäbrige $inb bie ©cbule betritt, fo liegt feinem barm*

tofen, bc^ereu ©nnfite ntcfytd femer, alü OHaubeitvbaf; unb ^anatisuimS.

Unbulbfamer tritt unö bagegen tttd)t feiten ber ber Schule entmaebfene $nabe

ober baSSttäbdjen im s
illter oon 15 unb 16 3abren entgegen. SBober fommt

baö? SDie ertoaebfeneu, bie Altern unb Sebrer, meift aber bie ©eiftlicben,

baben eine unnatürlich trennenbe ©cbetbetoanb unter ber Sugenb aufgerichtet

unb bureb Jeljren, meldte gegen ben djriftlicben ©eift oerftofjen, bie blinbe

Smoleranj ben embfängücben meiden ÄHnberfeelen eingeimpft. 2>ie iJöglinge

ber fonfefftonälofen ©dmlen bagegen finb oon biefer ©efabr frei; benu in

benfelben foüen nadt) unferer ^orberuug befonberS bie cbriftlicben ©runb*
l e b r e n , jene Se^ren, melcbe bie (Sbnften »ereinigen, entmirfelt merben. 2>er

©laube an einen aüliebenben $ater, einen atlmäebtigen ©djöofer, (Spalter
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unb Regenten beS SBettaltS, einen »eifen Erzieher beS 3tfenföengeftyed>ts,

bem »tr ähnlich »erben fotlen, ber ©taube an S^rtflu«, ben göttlichen Sebjer

unb unfer Sorbtlb, an ben erhabenen ©eijt, ber uns erleuchtet, ^etttgt unb

befeligt, ber ©taube an bie oergettenbe Unflerblichfeit ; ferner bie allgemeinen

unb befonbern Sftächftenpftichten, bie Pflichten gegen ©Ott unb gegen uns felbft;

bie üftittel, »etcb,e unfere Xugenb unterfififcen, ti)ie baS ©ebet, ber ©otteSbienft,

bie ^eilige Schrift, ber Umgang mit guten SRenfchen u. a. m. : — über folcb.e

»efenttuhe ©egenftänbe beS (5b,rif*entumS fotlen bie ßinber in vernünftiger

unb faperer SBeife, in echt djriftluhem ©eijte unterrichtet »erben. £>a aber

biefer ©eift ber ebelften ÜRenfchenliebe ^utbtgt, fo !ann in fonfeffionstofen

©thuten ©laubenSljaß gar feine 2£ur$et fragen. Sßeiter foöen bie fon=

feffioneflen UnterfdjeibungStehren unb biete 3>ogmen in ben proiefttrten Stuten

nicht gelehrt »erben, »eit biefe ©taubenSfafcungen nicht für bie Äinber,

fonbern für bie (£r»achfenen beftimmt finb, unb »eil fie befonberS im

finblichen Hilter au« bäbagogifchen unb pftychologifchen ©rünben nicht $u

jenen erhabenen ©emütöüberjeugungen, au« benen bie SReligtofttät beftetjt,

hinführen fönnen. 3)ie UnterfdjeibungSlehren, »eiche fchliefclich barauf hinaus*

gehen, bie ftatholifen als 21 b e r g l ä u b i g e unb bie ^roteftanten als k e e r

baraufMen, enthatten ben giftigen «Samen ber £ra<hen3äl;ne, entgünben bie

flammen beS $affcS unb ber Verachtung unter ben 53efennern dhrifti. 93letbt

aber ber ©ante »eg, fo fann aud) bie Frucht nicht gejeitigt »erben. £ie

(Schute fott nicht trennen, fonbern bie £er$en auf bem ©ebiete beS ©laubenö

oereinen. 2>a& baS fttnb burch Slbam'S ^att oerberbt fei; baß Sßlaxia. unbe=

flecft fonatytrt Ijabe; ba§ ber ^abf* infaüibel fei unb bafc eine ftirdje baS

^rioitegtum beS SeligmachenS für fuh allein beftfee: — biefe unb anbere

2)ogmen, »eiche »eber jum SBefen beS (ShriftentumS , noch jur <5r(angung

oon ftrömmigfeit unb Seligfeit, »ol aber jur trennenben fonfefftoneUen

Scheibenxtnb gehören, eignen fid; nicht für jene tichtootten Ratten, in »eichen

»ir beutfehe gebilbete Bürger erziehen »otten; nur päbagogifche $h0TbA
ober hierarchifche §errfd)fud)t fann fie ber »tberftrebenben ftinbeSnatur auf=

brängen »otten.

2luS oorftehenber Erörterung »irb man auch bie Ueberjeugung gewinnen,

bafc eS atlerbingS einen erbaulichen unb fruchtbaren, allgemein djrijttidjen

9teligionSunterrid)t geben fann unb gibt, bie gegen benfetben oorgebrachteu,

meifi auf unhaltbaren Analogien beruhenben ©rünbe nichtige (Sop^iftereieu

finb; boch führt mich HefeG £l?cma W** 3
U toc^ l§ mM

fe
m^r

f
c"tc ^eU

tere Erörterung für einen anbern Ort berfoaren
;

auch müßten o i e (

e

i' ehrer für einen folgen altgemein chriftlichenUnterricht er (l

noch tiefer gebitbet»erben, beoortchoorfchlagenmöchte, ihn
altgemein einzuführen. (Sine gefunbe ^äbagogif »eifl inbefc fchon oon

felbft barauf hin, auch m fonfefftonetten Religionsunterrichte ftch jumeiji auf

bie »efentlichen Behren beS EhrijfcntumS }ti ftüfeett

föierju fommt »eiter, baß ben §auptoertretern fonfefftonetler Trennung,

ben ^rieftern, burch Errid)tung unfonfefftonetter *Sdeuten auch bie Leitung unb

33eaufftchttgung ber SBotfSfdnilen entzogen unb biefe ben meifl toleranteren

Jpänben ber Staatsmänner unb "^äbagogen übeTgeben unb fo bem Ultramon*

tantSmuS unb ber eo. Orthobortc bie ©ift^ähne ausgesogen »erben. 3luch fällt

ja bie räumliche Stbfonberung ber tinber in ben Äonfeffionatfchuten , burch
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»eiche jtdj oft fd»n $etnbf<haften gegen £tffibenten auf ben Spielplänen ber

(Spulen auSbilben, bie ftd> nic^t fetten burch'S ganje £eben fortgehen, burth

bie Simultanfchulen fnntoeg. Äatholifdje unb eoangeltfche, oft auch iSraeltttfche

Stüter, ©enoffen einer großen ©otteSfatmlte, finber eine 3 ^immlifc^en

VaterS unb X rag er berfelben menfdjlichen SBürbe unb beSfelben göttlichen

(SbenbilbeS, oereinigeu ftd) auf (Siner Sdjulbanf ju ©liebern (Sin er fitt=

liefen ©emeinfehaft, ber S dj u l e , bitten ftcfy burd) gemeinfame Schularbeit

unb »erben burd) biefelben ©efefce, burd} gegenfeitige 2ld)tung unb ?iebe ter=

bunben. So oer»achfen ihre £>er$en, im gemeinfe^aftü^en Ougenbfbiele um=

fdjlingt fte baS 23anb ber ftreunbfdjaft , ber 3ugenb= unb Schulfreunbfchaft,

»elcb,eS erfahrungSmäßig nicht feiten einer unvergänglichen £auer ftch erfreut

unb oft fo ge»oben ift, baß eS nicht einmal oon tyriefterfyanb jerriffen »erben

!ann. (£s bitben neb gemifc^te Ii ben, unb bie Schcibe»anb, »eld^e bie fon«

feffionalgemifdjten ©emeinben trennt, fällt. 3)ie Sefyrer unb (Sltern oerfd)ie=

benen 33efenntniffeS reiben fidr) in ben Scfmlhäufera, oon bereu Rinnen *ic

flaggen dt)rifllic^er £ulbung »ehen, in ben Bereinigten Sdmlfommifftonen unb

bei Sdmlfeften bie §änbe. söei aagemeiner Verbreitung biefer (Spulen gehört

ber con ultramontaner Seite oft hetbeige»ünfchte, ober »enigftenS geroeiffagte

9ietigionSfrieg, ja felbft ein ^ulturfampf in Bufwnf* tne 33crcict> ber Unmög*

lichfeit, unb »ir fommen bem Obeale beS beutfd^en VotfeS näher, ber 33er=

einigung ber chriftlichen SBefenntniffe in 3>eutfd)tanb, »elcher baS3ahr 1817, »eit

bie ttircf}e bamatS feine ecclesia militans bilbete, ' Aon fetjr nahe gerädt mar.

2$or furjem noch hat ein 2Jiann, beffen SBeitblicf unb beutfd^e ©efinnung

Jpocr/achtung oerbtent, Heinrich o. Xreitfc^fe, in einem Sdjretben an

einen italientfdrjen Staatsmann bie ^Befürchtung ausgebrochen: toenn nicht

burdt) bie fräftige £>anb ber StaatSge»alt ber fird>Cict>e Sinflufj auf bie heran*

»achfenbe Sugenb gebrodjen unb baS brotefrantifdje ^Prin^ip ber friebliebenben

ÜHtlbfamfett als bie Sphäre unferer Sugeubbtlbung ausgebreitet »erbe, fo

würben nach fetner Ueberjeugung »ir £eutfdjc einem oon aufeen entjünbeteir

iKeligionSfriege entgegengetrieben »erben.

3)aß bei biefer Sachlage bie Simultanfdmleu für bte Sänber, in benen

fte 3eitljer beflanben, ein »at>rer Segen »aren, »eit fie bie fcfyroffen religtöfen

©egenfäfee milberten, fann uns nicht befremben. £iefe SBirfung hat man im

ehemaligen fcerjogium 9f äff au, »o bie paritätifchen Schulen fchon fett 1817

unb, trofe Wühler'« Regiment, meift noch bis $>ato beftehen, hn Saufe eine«

halben Säfulumä reichlich 31t machen (Gelegenheit gehabt; ebenfo in ber $ro=

«inj ^ofen, »o nod) bis in bie 40 er 3ahre auSfchüefjlid) folche Schulen

beftanben. 9ieuerbingS h<*fon biefelben erfreulichen 9Jefultate bie zahlreichen

Simultanfdmlen ber ^h^inbfalj unb beS @rofeh et 3°9 t « m8 33aben
ergeben.

So führen benn biefe Spulen bie beutfehe Nation 3U bem erhabenen

©lüde, oon bem innigen unb erhabenen SBanbe religiöfer Einheit unb heiligen

^rtebenS umfchlungen ju »erben, unb barin befteht ihre religio fe HÄtffton!

^etrachteu »ir bie Simultanfrage 2) 00m beutfth=nationaten S t a n b =

punfte aus, fo läßt ftch nicht oerfennen, baß bte gemifchten Schulen
im Äulturfampfe unferer Xage ftarfe S3otl»erfe gegen ben

UltramontaniSmuS unb treue SSunbeSgenof f en beS Staates

f i n b.
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3)er ©taat foö eine (Sinheit, eine mögliche ^armoniie^e ©emeinfehaft ton

9Äenf<hen mit gleiten bürgerlichen Redeten unb pflichten barfteöen ; er bat

barunt and) baS Recht unb bie Pflicht, feine Bürger in ben ©dmlen für

biefeS ^armonif^e ©anje 3U eqieben unb 3U bilben. 3)er ©taat als folcfyer

ift, toie bie ©emeinbe, nicht fonfeffioneü, er bulbet alle ftonfefftonen unb

Religionen, fo lange fie tr)n nicht l)inbern, für RechtSfdmfc, 2öolfat)rt unb

2)foralität feiner Bürger 3U forgen, unb feine ©riflenj nid)t gefäbrben; aber

er fann fiel) bur<h bie Äonfefftonen auch nicht ^»inbern taffen, feine Shtltur*

anftatten, bie ©dmlen, nach einheitlichem plane für feine Smtdt, feine 9)cad)t

unb ©rö'ße 31t gehalten. G?r fann um fo mehr baS IBoltöfc^uttöcfen leiten,

als baSfelbe 00m mobernen (Staate burdj beffen Littel unb Organe unb

feine ©emeinben gegrünbet unb gepflegt toorben ift. 9öenn nun bie fcfyroffen

©egenfäfee ber ftonfefftonen feine ©emeinben $u 3erreißen beginnen unb bie

Leiter ber einen Äonfeffion fich ben ©taatSgefefcen nicht unterwerfen, fonbem

einen ©taat im ©taate bilben wollen unb fo baS bürgerlidje Seben 3U untere

wühlen brohen, fo h«t ber ©taat bie Pflicht, biefen SJcißftänben 3U begegnen.

£ieS gefd)iebt unter ber Ougenb am fict^erften burdj bie gemeinfame ftaatli^e

er3ie^ung in paritätifchen ©dmlen. 3n biefen Stnftalten tritt ben ©djülern

baS Söewußtfein, baß fte Staatsbürger, baß fie 2)eutfd)e finb, welche cor Ottern

treu 31t taifer unb Reich fteljen fotlen, in ben Vorbergrunb, unb ber ©ehorfam

gegen bie ©taatSgefefce wirb ihnen frü^eitig eingepflanjt, währenb in manchen

tirchlidjen Slnftalten ber Ougenb ber ©ebanfe, baß fte oor Willem ©lieber ber

Xtirche, bie ©treiter für Rom feien, juerft unb 3umeift jum lebenbigeu 33ewußt=

fein geführt wirb. 2)ie flertfalen i'eiter ber ©chulen, welche fdwn bie 3arte

Sugenb an eine jenfeit ber Serge wolmenbe §errfchaft frü^eittg fetten, futb

oon ben ©imultanfthulen entfernt, unb ber fuerarchifche £>rucf lunbert fomtt

feinen Sehrer mehr, feinen beutfehen Patriotismus gu betätigen. Sine lang-

jährige Erfahrung lehrte auch bcn 33erfaffer 2)iefeS, baß felbft bei ftreug

ultrantontan gefilmten Vehrern mit bem Xage ber ©dwloereinigung , welker

fte ber Söotmäßigfeit beS ttleruS entrüefte, oon ihrem UltramontantSmuS nichts

mehr wahrnehmen roar. ©0 ift es benu fein SBunber, wenn in ben fon-

feffionetl^gemifchten ©chulen ber Patriotismus SBlüten unb Früchte gewinnt.

SlngeftchtS beS großen toeltgefchichtlichen ftanmfeS swifdjen bem beutfdjen Reiche

unb bem rbmifchen prieftertum, eines Kampfes ber Gioilifation unb Freiheit

gegen bie Unfultur unb ben SlbfoluttSmuS, eines Kampfes ber Vernunft unb

beS freien Kentens gegen bie Unvernunft unb bie ©eifteSfnechtfchaft, fmb licht5

ootle ©chulen notwenbige iiulturauftalten, unb fte erleichtern jebem beutfehen

2ef>rer bie Pflicht, mit feiner ga^en ©chülerfchar, weldbe boch ben ©taat

unb bie Kirche ber 3ufunft btlbet, ftch offen unb ehrlich auf bie ©eite beS

©taateS 3U [teilen unb feine fömtbfgenoffen 3U fein nach «wfer« hochgeehrten

gürflen SiSmarcfs ©ruße an bie allgemeine beutfehe Öehreroerfammlung in

Breslau, ©chon jefet fann es nicht 3»eifelhaft fein, auf weldje ©eite ber

©ieg fich neigt, unb bie ©imultanfdmten toerben mit ba3u beitragen, baß bie

großen (Srrungenfchaften ber Kultur unferer Ratton erhalten bleiben.

©egentoärtig, nachbem allmählich gan3 (Suroba, einfchlteBlich ^ranfrei*

unb ©banien, in ber großen tana auf bie ©eite 2)eutfchlanbS fich ftcUt unb

unter f5ü^rerfcf>aft unferer großen beutfehen Qftänner, ben eblen Vertretern

aller ©ebilbeten beutfeher Ration, 33iSmarcf unb f^alf, für ber 2ttenfchh«t
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hoffte @üter beö ©eifteä ©dauert fchwingt, ift es nicht mehr eine gehbe be$

©ermani&nu« gegen ben 9*omant$mu$, ber getmanifchen (Sioilifation gegen

rbmifche Unfuttur, eä ift ber tfanwf ber europäifchen gfä^enben Shtltur gegen

bie rbmifche 4>riefterherrfchaft, welche ben ©rbfteiö gu unterjochen btob/t, ber

©treit gwifdjen unferem gebilbeten Sahrlmnbert uub bem SWittelalter, gwtfchen

bem mobernen Rechte unb Vernunftäftaate unb ber römifdjen I^eofratie!
2Öenn aud) bie ultramontane Partei, gleid) ben §rangofen im 3ahre 1870,

bie Neigung befifct, alle it>re verlorenen ©anlachten in ©iege gu fcerwanbettt

unb in ihren klugen nur ein tütfifcher 3ufall ^rc t»ermeintlicf/e Stege nie tedjt

3ur (Sntwirfelung gelangen ließ, fo lägt ftdj boch feineewegä mehr in Abrebe ftetlen,

baß fdwn jefct ber UltramontantömuS in allen Sänbetu ohne Aufnahme nur
sJiieberlagen erlitten hat, namentlich in ftranfreich burd) ben Ausfall ber Sailen
im republifanifchen (Sinne unb iu ©panien burdj 93efiegung be$2)on(5arlot3,

unb bie oolle 33efiegung fieser in Auöftcht ftefyt. Augenblicflich finb in manchen

©egenten $)eutfchlanbä bie proteftantifchen Ultramontanen, bie ortfyoboren

©eiftlichen, bie föauptgegner ber ©imuttanfchulen, weil fie burch beten (SrriaV

tung einen Steil ihrer ^>errfc^aft einbüßen würben ; aber auch ihr 2Biberftanb

mufj unb wirb überrounben werben,

©teilen wir unö

3) auf ben ftaatör ertlichen Stnnb|mnft, fo fmben nur, ba§ im König*

reiche ^reufien Bereits feit bem 3afyre 1717 firchltche, ja eigentliche fonfeffio«

nette ©deuten gefefelid) nicht mehr oorhanben finb. 3)urd) bie dritte triebt ich

SÖilhcim L oon 1717 unb 1736, butdj baö ©eneral*£anbfchulreglement

»on 1763, ba« „Allgemeine ^anbrecht" bon 1799 unb anbete gefefcliche

Gstlaffe würbe oon ©taatSwegen ber ©djulgWaug, bie Rarität ber beiben <^rifi=

liehen Konfefftonen unb bie ©dmlunterhaltuug al8 gemeine i'aft protlamtrt unb

bamit bie ©dnile gur ©taatäfchule erhoben. 33i$ gum 3ahre 1840 fennt

bie preußifche ©efefcgebung nur eine ©djule, in welcher bie Religion ton*

feffionell gelehrt werben mu&, bie Sötffenfchaft nicht fonfeffionell gelehrt werben

barf; ber 9?ame „Konf ef f ionöf djule", ben preufeifchen ©efefcen t>öUig

fremb, ift ein „unjurtftifcher, wiberfpruch«wotter begriff", welcher erft feit bem

3ahre 1840 burch bie Verwaltung eingefchmuggelt worben ift. 2)iefe fuchte

in freuten Dom 3ahre 1840 au bis 1871 bie mittelalterlichen fachlichen

©chulen allmählich wieber gurücfgufiihren ; erfi ba« bom hochverehrten 9Jctnifter

Dr. galf untergetchnete <2tyuiauffidrt«gefefc bom 11. 2Äärg 1872 leitet eine

neue rationelle unb im Vernunftrecht begrünbete Aera wieber ein, inbem

eä, ftch wieber auf ben !öoben be$ allgemeinen SanbreduS ftellenb, erflärt, baft

bie A uff i cht über alle Unterrichteanftatten bem ©taate guffceh*.
sJcach ber bteufjtfcheu Verfaffung unb anbereu ©efefcen fleht ben ©e*

meiuben bie SJcitleituug ber äußeren Angelegenheiten ber Volfäfdhule gu,

bie ^eligionögefettfchaften bagegen fönnen nicht ein 9iecht auf bie Leitung ber

©d)ule beanfpruchen, nachbem baö ©djulauffidnögefetj alle ©chulen für ©taatS*
fchuten erflärt l;at.

3m Königreiche s^3reu§en ift SanbeSgefe^, aud) burch bie Berichte be«

Raubes wiebetholt alö gefc^lich anerfannt unb barum mit »ollem fechte oorn

UnterrichtSminifterio unterm 18. Februar b. 3. r>erfügt worben, bafe ber plan=

mäßige Religionsunterricht ber Volföfchule bon ben, oon bem ©taate
baju berufenen Organen unb unter Auf ficht be$ ©taateS
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erteilt »irb, »eil ber Unterricht in bet $olf«fchule eine ftunftion ijt,

»elct)e ber Sehrer im 9?amen be« Staate«, nicht aber ber tirdje

$u üben Ijat. 2>er ©efefcgeber unb ber SWinijter §al! »erfolgten bamit bie hohe

Obee, unfer SJolf nicht oon ben 9feligion«parteien jerreißen ju laffen, fonbern

e« einheitlich, ftttlich* religio«, praftifch* tüchtig nnb batriotifch für ba« ftaatlid^e

unb feciale Seben gu erstehen.

2)ie ftaat«recht liehe Sluffaffung unferer Schulfrage ^aben bie Staat«recht«=

leerer SR. ©neift in ber Schrift: „$ie tonfeff ioneile Schule", unb

S. ». föönne in bem 2Berfe: ,,2)a« Staat«redjt ber »reufeifchen
«Monarchie" be« Weiteren erörtert. 2ßir geben unten im V. «bfetmitte,

Seite 23 ff., bie »ichtigften «u«förü^e biefer Autoritäten unb oertoeifen barum

hier auf biefelben.

üßetrachten »ir unfere toicfytige §rage weiter

4) oom fläbagoßifdjen ©efichtöbuufte au«, fo läßt fid> mit $ug unb

stecht behaupten, bafe bie «Simultan faulen bie Üeiftung«fat>igfeit
ber Schüler in bebeutenbem SRaße e r ^ ö r? c n unb aur SSlüte

be« Sdjulwefen« beitragen.

liefen (Srfolg erzielen bie Simultanfdmlen baburch, baß fie nach päba*
gogifchen ©rnnbfäfeen organifirt unb geleitet »erben unb baß fie bie

Errichtung umfangreicherer, »olaufgebauter unb »olgegüeberter Sd)uU
förper begünftigen.

2)ie (5rfaf>rung lehrt, baß bie theologifche Leitung einer Schute bem

tonfeffioneClen Religionsunterrichte in 33ejug auf Unterrichtszeit unb 3lu«bermung

eine unpäbagogtfche, bominirenbe Stellung antoeift*) unb nach mifcoerftanbenen

tt)eologifchen ^rinetyien bie Realien oerbrängt, an einer Scfyulanflalt meift $u

«tele ^araüelflaffen ^tatt auffteigenber klaffen **) ftatuirt unb beim Sehrplane

unb ber SRethobe bie bibaftifchen Slnforberuugen nicht genügenb berüeffichtigt.

Unter theologifdjer Leitung bilbet nid)t feiten jebe ftfoffe einer größeren Schule

ein felbftänbtge« ©anje« für fid), »eiche« an bie folgenben Älaffen ftet) nicht

gehörig anfchliefjt, »eil bem Seiter bie $eit, ba« Ontereffe unb bie päbagogifche

2)etailfenntniB, »ie bie eigene fdmlmäfjige Erfahrung fehlt, um jeber klaffe

ihr 3iel unb Unterricht«gebiet an$u»eifen unb fie al« organifchen St) eil

eine« Schulföftem« ju gehalten.

2)te feäbagogifdje Leitung Dagegen erbtirft in bem Schulunterrichte einen

ftaftor ber Srjiehung, ihr ifl bemnach ber Unterricht bie abftchtliche unb p i a n =

mäßige ßtn»trfung auf ben ©ebanfenfrei« ber Sugenb jur (5r»echmg

höherer Sntereffen, au« benen bann bie fittliche ©efinnung, ber eble (Sharafter

heroorgeht. Sie fucfyt mithin einen erjiehenben Unterricht einzurichten;

bie Sehrfächer, auch bie Religion, ftnb ihr 3U bemfelben bie SDiittel, bie fid}

ben aagemein anerfannten bibaftifchen ©runbfäfcen ju fügen fyabm, jebem

*) 3m ÄBnigrcicbc Württemberg, bem SWujlerftoate ber SJertoaltung, ftnb bem
9teligton«unterrtcbte w'debeutltcb noeb 6 bis 8 ©tunben, ja oft fajt Vs ber Unterriebt«'

jeit gemibmet.
**) 3ur 3Huftration obiger 93ebauptung teilen mir gtoet ©eifoiefe au« ber @r»

fabrung mit. 3n (Slfafj*2ot&ringen unb in einiaen Äreifen ber acbeinfcroioinj
erMärte ftdj neulieb eine nicht geringe Villah; t>on ©eiftlicben ganj entfebieben fogar

bagegen, baß jtoei eintlaffige getrennte Ort«fd)uIen ju einer gemeinfamen (ton=

feffioncOen) gtoeiflaffigen vereinigt »urben. —
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ftadje »iberfährt fein 9?e<ht. $er ^äbagog ©erteilt ba$ Unterrichtsmaterial

auf tote auffteigenben klaffen nach bibaftifchen ^rinjtjHen, bom Seichteren jum

©ebtoereren, com ftonfreten junt Stbfhaften u. f. n>. fortfdjreitenb, fibertoeift

jeber tlaffe ba$ 3ahre$|>enfum unb lägt bie $arreidning be« Sehrftoffe« in

möglichft naturgemäßer SBeife nach ben bfbchologtfchen (SntnncfelungSgefetjen ber

finblichen Natur burdj bie i'ebrer ausführen.

Stber aud} infofern förbern bie ©imultanfdmlen bie £>ehmg beS ©cbul*

toefenS, als fie bie |>erfteflung größerer ©djulfbjteme fclbft in mittleren unb

Heineren Drten ermöglichen.

Sin Hauptmangel im beutfdjen ©c^ultoefen befielt nämlich

unbeftritten barin, baß in bieten ©emeinben mehrere Heinere ftonfeifionS-

B olfSf Aulen, toeldt)e fid) nicht feiten fogar toieber in getrennte ihtaben* unb

S^äb^enfc^ulen jerfolittern, neoeneinanber felbflänbig fungiren, obne ftcb gegen*

feitig 3U berücffic^tigen ober $u ergänzen; baneben befielen nicht feiten, natürlich,

toieber beutfd} felbftänbig für fidj, ohne päbagogifc^en ftouner mit ben BolfS*

ober ©tabtfc^ulen, ein= big jtoeiflafftge, fogenannte ^b^ere S t ab tf deuten
(ütector* ober 9t ecto rat faulen), toelche, obtool fie meift nur unbotU

fommene v
4*rogtymnafiett finb, en>ig am Schttlertnangel franfen unb nur ein

fümmerlicheS 2>afein friften, bennoct) auf baS niebere ©etoürm fatholifcher,

eoangelifc^er unb jübifdjer BotfSfdntlen, ihre fie näl>renben Berforger, bornebm

unb unban!bar herabblicfen. $)urch biefe ^erfplitterung ber oorhanbenen, öfter

fogar feljr geringen Gräfte (ber ©elbmittel, ber Vet>rfräfte, ©cbülerja^l, ber

3eit) treten in ber Xfyat ^öc^ft bebauerlic^e Berlujte ein, unb bie Seifrungen

errcidien, auch bei fonft tüchtiger, fleißiger unb pflichtgetreuer Slrbeit ber

Seb,rer, toeitauS nidjt bie £it[t, loelcbe fie burefy eine beffere Drganifation,

bie 3ufammenfaf fung ber Gräfte unb @üter 511 einem toof*

geglieberten unb richtig aufgebauten größeren ©djulförber,
erringen fönnten. Üöoburcb, fönnen biefe größeren ©chutfbfteme fyerbeigefübrt

»erben? SReift nur burch bie Bereinigung ber fonfeffionellen
<5 <h u l e n 3 u einem (Simultan eum; benn bie beiben großen 'ißrineipien

ber Arbeitsteilung unb (Sentralif atiou, in richtiger unb glücf=

lieber Bereinigung, »errieten SBunber überall: in ber 9?atur, im n>irtfd)aft=

lieben Veben, bei allen menfdeichen Einrichtungen, auch auf bem (Gebiete bcS

Unterrichts. @eb,t bod) bie SeiftungSfäbigfeit einer ©dwle proportional ber

3al)l ber auffteigenben Staffen, unb bie Drganifation einer ©cbulanftalt näbert

fid) ihrem 3beale, toenn nur Äinber oon gleicher 23ilbungSftufe in bem näm*

liefen l-eb,rfaale bereinigt unb unterrichtet toerben. STte höheren (Schulen

haben biefe Drganifation längft als bie befte anerfannt unb ju 2)afein unb

i'eben geführt; aber roir meinen, auch f ur bie Bot 1$ fcbulen i ft baS
Befte eben gut genug. 2>em jefcigen preußifchen UnterrichtSmtnifterio

gebührt u. 21. baS Berbienft, biefe 3dmleinrichtung mit bielen auffteigenben

klaffen oon ben hb'heten Schuten auch auf bie BolfS= unb ©tabtfcbulen

Greußen« berpfla^t $u haben; auch finben nnr fie in ben größeren ©tobten

ber Königreiche ©achfen, SBürttemberg , be« @roßher3ogtum0 Stoben unb
anberer Sänber.

Selcheö Schulfhftem ift aber ba« befte?

3>ie normale *3<huleinrichtung für alte UnterrichtSanftalten ift nad)

ben Sehren ber ^äbagogif bie ^ormimng fo »ieler auf ft eigen ber
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Staffen, aU 33 i l b u n g 3 ft u f e n ber <5 dj ü l e r oorhanben finb;
bie ganje klaffe empfängt bann gleichseitig Unterridjt, unb e$ wirb beö Veljm*

Sftaft unb 3ett nicht burd} Abteilungen gerfpüttert. 2>a aber jeber

Jahrgang eine befonbere 93ilbung$ftufe ber ©djülcr aufmacht, fo müßten,

bei jährlicher Aufnahme, fo oiele klaffen gebilbet »erben, fo oiele 3af>re

ber Jhtrfuä bauert ; — alfo finb bei achtjährigem fturfuö ad}t auffteigenbe

ftlaffen bie 9?orm, unb ein (©chulfttftem ift um fo oollfommencr,
je mehr e $ fid) biefer 9? o r m nähert. Am n ä dj ft e n fommen ber=

feiten bie fedjÖ= unb oierf laf f igen «Sdmlen, weil fie feine, ober nur

höchften« jwei auf »erfdjiebenen 93ilbungöftufen fte^enbe Abteitungen in einer

Silaffe »ereinigen ; bie ei«*, $ w e i = unb b r e i f l a f f i g e n <3 <h u l e n muffen

bagegen »or bem »äbagogifchen SRidftcrftuhle meljr ober weniger nur al*
s3c o t b e h e l f e erfdjeinen.

©oldje wolorganifirte 9?ormatfcr;uten taffen fid) aber an oieten Orten

£eutfchlanb0 nur burch bie «Simultan faulen in£ i'eben rufen.

Aue biefen größeren organifirten ©imultanfchulen entwicfeln firf> bann

auch oon fetbft jene ed^t beutfdjen Söürger faulen, welche bie ihtaben

unb ÜKäbdjen beö SDcittelftanbe« biö jum 15. ober 16. Sebeuöjahre für'ä wirt*

fd>aftüc^e unb feciale Seben »orbereiten fotten : bie Littel faulen; beim

burd} bie höheren i'eijmngen ber oereinigten ©dmle roerbett bie $inber

be$ 2)?ittelftanbe$, n>elc^e jefct faß überall ber $olf«f<hute ben dürfen feb,ren,

inbem fie bie unteren unb mittleren klaffen ber ($hmnafien unb Sttealfchulen

als bort nicb,t gern gefeb,ene ©äfte füllen unb baburd) bie ^olföfcbulen ju

Armenfthulen herabbrüefen, ben 5öolfefdt)ulen roieber zugeführt.

3)aä ift ber päbagogifche ©egen ber ©imultanfdjulett!
fürwahr fein geringer!

$aß bie ©dmlen unter flerifaler Leitung $u feinem Auffchwunge fommen

unb baß ber mangelhafte Stanb be$ SSolfefdmlwefenS namentlich nut ©drnlb

trägt an bem niebrigen ÜBilbungSgrabe mancher fat^olifc^er S^irfe, baoon

legt u. A. ba8 freimüthige Urteil beö Nauraths oon hatten $u Aachen
fchlagenbeö 3eugni# a&- 2>erfelbe fpricht fich in einem oor turpem an ben

Oberbürgermeifter oon SBeife über bie Sfteuorganifation ber Aachener ©evoerbe=

fchule erftatteten Berichte folgenbermafjen au$: „$af? bie @ewerbetreibenben

unb £anbwerfer in Aachen, mit wenigen rühmlichen Aufnahmen, außer*

orbentlich wenig teijten, ja baf? man faum mangelhaftere Stiftungen finbet

unb baß fie in ben legten 20 Sahren roenig ober gar nicht fortgefchatten

finb, bafj fie nicht bloö ungefdneft, fonbern auch unwiffenb finb, wirb oon

benen, welche fte näher fennen gelernt l)aben unb unbefangen urteilen, nidjt

geleugnet werben. AehnüchesJ gilt oon ben Aachener Jpanbarbeitern, benen bie

hieftgen ©ewerbtreibenben Arbeiter auö ber Umgegenb oo^iehen. @8 ift

fchwer, fich, mit DCn §anbwerfern unb ben Arbeitern ju oerftänbigen, fie finb

in Schern ©rabe unjuoerläfftg unb unreell, auch wenig felbftänbig in ihren

Arbeiten unb oon geringer l'etftungSfähigfeit. @egen ben 3uftanb &or

34 fahren fmb, wie id) bie« glaube beurteilen 31t fbnnen, ba ich 3U fccr S"*
felbft als Arbeiter in Aadjen tätig War unb mit Arbeitern oerfehrte, wenig

^ortfehritte gemacht werben. — $)ie ©rünbe hierfür beruheu, ba man ber

hiefigen Söeoölferung Anlage unb AuffaffungSgabe nidjt abbrechen fonn, ohne

Zweifel auf ber bisherigen 3J?angelhaftigfeit beß ßlementarfchulwefen« über-
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Ijaupt, ioelcbeä unter bem fcfy üblichen Sinfluffe unb bcm 53 er»

bummungäf oftem ber 3efuiten unb ifyrer Slnfyänger unb
unter beut £rucfe, ben f i c auf bie oerbienten Setter biefer
2lnft alten (©eroerbef Ritten), bie ©etfUicfyfeit, Sefyrer unb
© i) ü l e r ausüben, 3 u leiben bat, fo baß c8 längere £eit bebttrfen

wirb, auef/, nadjbem biefe (Sinflüffe preßten Xeilö roeggefatten finb, bie Stäben
3U feilen !" ÜJian fielet, £>err Naurath oon $aoen, roeldjcr früher einmal

mit »oller Ucberjengung erflärt fyat, bie polotedmtfdje «Schule fei fyier an einem

ber bunfelften iutnftc £entfd)lanbö erridjtet roorben, bamit aud) fic r/ier 2id)t

verbreiten fyelfe, fyat aud) Bei ber oorliegenben ©clegenljeit ben 9flut, offen

ju erflären, an reellen Stäben bie SRfyeinorooi^ franft. $err föeicfyen*

f p c r ct^ c r wirb unö bie$ freiließ nidjt gugebetu — —
Sfiknn ein i'eiter, Sebrer ober $reunb ber ©dutte oielflaffige, iool=

gegücberte ©imultanfdntlen, roie 3. 33. fotdje in ber ©tabt ^ofen ^9 « flaffig),

in SDtottlttyetm Jilaffen, im 8=ftufigen ©ttfiem auffteigenb^, in SöormS, in

(St. 3ol)ann a. t. Saar unb anberen ©täbten befielen, in 3lugenfcfyetn nimmt

unb fielet, roie fatfyolifdje unb eoangelifdje Selker unb ©d)üler, frieblidj oereint,

im ed)t cfyriftlidjen unb Rumänen ©eifte unb im SBetteifer an ber beutftfyen

Kultur arbeiten, unb baä &er3 im Scibe ladjt il;m uidn, fo fetjlt tr>m ba«

beutfcfye ©emütr; fief/er.

Slber nicfyt nur innere, fonbern aud) äußere ©rünbe fprecfyen für

bie (Srridnung fonfcffionell gemixter ©dmlem Söctracfyten roir fic 3. Sö. 00m
abminiftratioeu unb fin ansieilen, alfo 5) 00m tmrffdjaftlidjcn

©eficrjtäpunfte auö, fo lenktet ein, baß an bie ©teile ber 3crf^^IICTun9 *n

ber ©duttoerroaltung bie (Sinbeit unb fo bie ^ereinfadntng ber ©efcfyäfte tritt

unb infolge beffen ber ©dntletat fid) ermäßigt unb mitunter fetyr er^eblic^e

(£r)>aruiffe an Äraft unb ,3eit cr^iett. $eun an bie ©teüe oon mehreren

tecfynifcr/en Seitungen tritt eine; bie ©teile oon mehreren ©dmlbejmtationen

nimmt ein Oer einigt er ©cfyuloorftanb ein; ftatt 3»ei bis brei ©djul=

Käufern genügt oft ein«; Sefyrfräfte roerben gefpart; bie &tit ber ©djüter,

roelcfye bi# jefct roegen beä 2lbteilungÖunterrid)tö nicfyt forglid) oertoenbet

»erben fonnte, toirb beffer attsgenufct, unb felbft größere l'ebrmittel, roie

pfyüfifalifdje Apparate, ©loben, Xellurien, Vefe= unb sJied)enmafd)inen u. bergL,

finb in geringerer s
iln3abl nötig, ©djon aud biefen äußeren ©rttnbcn ift

bie überroiegenbe Sftefyrbeit unferer einfid)täooflen Söeoölferung 3}emfcqlanb$

ben gemixten ©dm len fyolb.

2Benn aber, roie ioir 3U 3eigen ocrfucfyten, bie (Einriduung oon ©imultan=

faulen 00m religiöfen, nationalen, ftaatäredjt liefen unb päbagogiftfycn, foroie

00m nationalöfonomifdjen 3utereffe geboten toerben, fo bürfen toir rool, um
alle ©rünbe 3ufammen3ufaffen, behaupten, baß fie 3ur geiftigen, fittli^en unb

roirtfdjaftlidjcn |>ebung unfereö Golfes roefentlid) beigetragen, alfo eine fyofye

ajiiffion im 5)ienfte ber Kultur erfüllen, unb bie oon mt$ für alle beutfd)e

©djutgefetjgebungen geftetlte ^ofberung, ben s45aragra*^ emgufc^altetl : w 2)ie

©d)ulen finb nidjt fionf effion$ =
, fonbern allgemeine ©taatd=

ober @eme inbef d;ulen," bürfte je^t binreidjenb motioirt erflehten.
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dritter K0fcl)ititt.

©rgantfation kr Simultattfdjule.

Jla bie oerfchiebenen £er/ren unb religiöfen ©ebräudje, u. Ä. auch btc

ftefte ber ei^elnen ftonfeffionen, bie Ginhett unb Harmonie im Unterrichte

unb ©chulleben ber (Simultan) deuten 3U beeinträchtigen geeignet finb, fo muft
bei ber Drganifation ber fonfejfionefl gemifchteu ©deuten als oberfter ©runb=

fafc gelten

:

„$n Simultattf^ttlen iü aUrd fonfrfftoneff Srennrnbe nuf ein

mögliajfl geringes 9Wa| fturutyifjtyten."

SluS biefem für bie äußere, toie für bie innere Drganifation (£ehr • unb
LectionSpIan) geltenben ^rinjip unb unferen oben bereits bargelegten ©runb=

fäfcen laffen fid) folgenbe Äenfequenjen ableiten

:

A. >ut bie äußere ^rganifation.

1. 3ln ber (Eoifce mel;rfla)'ftger ©dmlanftalten fte^e ein tr)eorettfc^ unb

praftifch gebilbeter ©dmlmann, alfo ein ^äbagog als 2)irigeut, roelcher fte

leitet unb beauffic^tigt , beffen 3nft>eftion aud) ber SReligionSunterridjt mit

unterliegt.

2. $ie näcfyftc ©emeinbebehörbe , toel^e bie ©imultanfchule 3U oer*

toalten fyat, ift eine gemeinfamc OrtSfchulfommiffion, welche gebilbet

wirb au$ bem 53ürgermeifter (als bem ^orftfcenben) , mehreren SKitgliebern

ber ©tabtoerorbnetenoerfammlung (bei? ©emehtberatheS) , mehreren oon ben

(Sdjulgemeinbegliebern gewählten, ben beteiligten oerfdnebenen Monfeffionen

anget>örigen ftamiltenbäuptern unb bem SReftor ber 3lnftalt.

3. £He Sichrer finb, fobalb bie Gräfte $ur Erteilung beS 9ieligtonS=

Unterrichts ber oerfdnebenen 53efenntnt)fe gewonnen ftnb, nid« mit SRücffidjt

auf bie tonfeffton, fonbern nach ihrer STü^tigfeit ju wählen.

5luf bie ftonfeffion ber Lehrer ift nur infofern SRücfficht 3U nehmen,

als bie SKeligionSftunben burdj fonfeffionelle Lehrer 3U erteilen ftnb.

4. ©chon auS nationalöfonomtfehen ©rünben ift barauf h«n3«toirfen,

bafj auf bem 2£ege ber ©efefcgebung ober ber ^erorbnung bie fattjolifchen

SBochenf efte, bereu fteier in biete ^Ber^älmiffe , auch *n ©djulleben,

ftbrenb eingreift, wie ber 2)reifönigStag (6. Samtar), baS grohn*
leidjnamSf eft (15. 3uni), s£eter unb ^aul (29. 3uni), 2111er»

heiligen (1. ^ooember) unb bie Wt ar i en f efte (Reinigung: 2. gebr.,

«erfünbignng: 25. SJcärj, Empfängnis: 8. Secember), auf bie

(Bonntage oerlegt »erben. Söenn biefe Verlegung in bem frommen Swnfreid?,

fo wie in ßlfaf?, Lothringen, Söatiern u. a. L. möglich ift unb nicht gegen

bie fatholifche Religion oerftbfct, fo muß fie and; für gan3 jDeutfchlanb burd)=

führbar erflehten. — ©0 lange tnbeS biefe Angelegenheit noch nicht gefefeltdj

geregelt ijlt, bürfte eine (Sinridnung, wie wir fie unten im VIII. Slbfdwttt,

in ber (Bdjulorbnung § 25 getroffen fytUn, oorläufig ben Uebelftanb in

GtwaS mtlbern.
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B. 3rür bie innere ®t$auifation (<£ejt- unb -SeJütonspran).

%ilc inneren (Sinrtdjtungen ftnb fo jn oeranftalten, bafc bie fyödjfte 2luf=

gäbe fcer <2>d)ule, religio« =ftttlid)e (Efyaraftere in ben ©eelen ber Äinber ait3U*

legen, bie Ontcltigenj, ben religiöfen ^rieben unb ben s}5atriotiSmu« 31: pflegen,

erreicht werbe. Racfy biefem ^riujipe Ijat ftcfy bie Slnwenbung ber Littel:

ber e^ieljenbe Unterrtdn, bie Scfyulju^t, ba« ©djulleben unb ba«

$orbilb be« 2et;rer«, 3U geftalten. 3n«befonbere ift 3U bemerfen

:

1. Um bem religiöien £>aber nidjt Rainung 3U geben*), ift im Unter*

ricfyte, in ber 3udn unb im Sdmllebeu feiten« ber ?eljrer unb ©djüler Hlle«

3U oermeiben, wa« gegen bie, ben religiöfen Uebe^eugungen ber 25iffibenten

fdmlbige Sichtung oerftößt.

Db aud) bie (£rw ad) fetten mit bem religiöfen 8d) werte
fid> oerwunben, fo foll bod) ton ben 3i« nen fcer @iw»ttatt*
faulen bie weiße ftafyne ber £iebe unb Xulbung weljen,

unb an ber Pforte ber ©<f/ule ber Oeljweig be« ©laubcne=

f rieben« totalen.

2. Xer Retigion«unterrid>t wirb ben ocrfdnebenen 33efenntniffen in be*

fonberen (Stunben erteilt unb jroar oon ben ßqiefjern ber Äinber, alfo ben

betreffenbcn fonfeffionctlen £efyrcru ber 5lnftalt, »eil bie Religion ein

pft)dwlogi[cr; notwenbige« ^robuft ber menfd)ltd)cn (Seele, ber Religionsunterricht

ein widnige« ^ieljungömittel ift unb sunt 2Befen jeber Sdmle, welche eine

(Sr3ielmng«anftalt fein will, gehört, gür bie Retigiouöftunben werben alfo

befonbere klaffen nad) ben SBefenntmffen formirt. 2>er nad) einer ©tunbe

eintretenbe 2Becr;fel barf fybd)ftenö eine }$aufe Oon 5 Minuten beanftrudjen

;

barum ftnb bie oereinigten klaffen, bie bei bem 2Bed)fel beteiligt finb, mögltcbft

in einem ©djulfyaufe ju placiren.

3m allen uicfytreligtöfen Stunben genießen fämtltdjc <5d)ülcr aller fton*

feffionen einen gemeinfameu Untcrridn.

3. 3)er ReItgiott«unterrid)t barf in öe^ug auf Austestung (Stunbenjatyl)

unb 9J?etlwbe feine cjceptionelle Stellung einnehmen j er muß gatt3 nad) atl=

gemein bibaftifdjen ®runb)*äfccn erteilt werben.

(£« Werben bemfelben lnernad) wöcfycntlicf/ 3 bis 4 3tuuben gewibmet.

(*r fei anfdjaulid) unb faßbar; er fcfyreite in naturgemäßer SBeife fort 00m
93efannten 3um Unbefanntcn, 00m Gi^elnen jum Allgemeinen, oon ber 3ln«

fdjauung 3um begriffe (inbuftio, ntcfyt bebuftio) ; er oerlege ba« Abftrafte (bie

ÄatednömuS = ober Religion« l e r e) in bie Obcrtlaffen; er fitere ben Äinbern

ba« religiöfe £eben in fontreten ©eftalten oor (biblifdje @efd)idjten, i'egenben)

;

er fdjonc bie jugenblicfye tfraft burdj Skrmeibung oon @ebäd)tui«batlaft , weil

bie jarte Ougenb ben 2Öeg be« £>etl« nicfyt mit fdnoeren 23ürbeu gelten famt

;

er laffe nid)to Unocrftaubene« memoriren ; er fei 00m ©eifte echter 3}ienfd)eu=

liebe, djriftlidjen ©laubemö unb ^rieben« burdnoefyt.

Ueberljaupt barf in ber Religionäftunbe nid)t« gelehrt werben, wa« mit

allgemein auerfannten Se^reu ber SBiffenfcfyaft unb ben allgemein giltigen

SluSfprüdjen ber 4>äbagogif im SBiberfpruc^e ftetyt.

*) „^aberfac^ien geboren nic^t oor bie 3ugenb." (Dr. TOactin ßutfct.)

3röötid», 3)ie ©imittton^ure. 2
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4. &u« oben Bereit« Dargelegten ©rünbcn follen im Religionsunterrichte

djrijUtcfyer «Schulen befonber« bie c^riftü^en ©runblehren, roelche bie oer=

(ergebenen ftonfeffionen mit einanber gemein J>aben unb roelche am meiften

gur Erleuchtung , Heiligung nnb Sefeligung be« f>er3en« beitragen, in ben

^orbergrunb treten ; bie fonfejfioneüen UntcrjcheibungSlehren unb manche,

ben geijtigeu ^orijont be« ftinbe« überfc^reitenbe, »on ber Äirdje ursprünglich

aud) nicht für Sftnber aufgehellte Dogmen roerben nicht gelehrt, foubern ben

»erfdH'ebenen ftirdjen fiberlaffen. 2)enn e« ift nict/t Aufgabe be« er«

gie^enben Unterrichte, eine in f i d> abgefcr/loffene £)ogmatif
Dorgutragen, fonberu bae Elementare nnb ©runblegenbe ber

Religion fo gu entrotcfetn unb in bie §er$en ber Bögtinge 3U Spangen, ba§

in benfelben ba« religtöfe Unteren e geroetft unb gepflegt roerbe.

5. Sluct) fonfeffionett gemifdjte (Bauten jofleu mit ©ebet unb ©efang

eröffnet unb gefct/loffen roerben. ftaft jebe« ©efangbud} ober 9teligion«Iehrbuch

enthält auch folct)e @ebete unb Sieber, roelche bie $onfeffionen gemetnfam jur

Erbauung beten unb fingen tonnen.

6. 3n ben erften Schuljahren ift ber Unterricht in bit>lifd>cr ©efcfyidjte

beiben Äonfeffionen gemein f am ju erteilen.

7. $>te fonfefftonefleu Partien ber ©cicfyidjte, 3. 33. bie Reformation«*

gefef/ichte, ftnb in bie fonfeffioneüen ©tunben für ^ir^engefc^i^te 31t oerroeifen.

8. 2)ie 9?aturfunbe ift burdjau« nicr/t in fonfeffioneller gärbuug oorju=

tragen. Siefer Einblicf in bie 9fatur roirft religio«, ohne geroaltfame Öerbei*

3ie^ung religiöfer Sehren; benn Annäherung an bie -Statur ift Annäherung

an bie ©ottt/eit.

9. ÜRadj ben in biefer 2tbr>anblung entroitfeltcn ©runbfäfcen ift aud)

ba« Sefebud} für ©imul tan fluten 31t bearbeiten. E« mufj frei fein

oon 2>ogmen unb fonfefftoneüen Untcrfcheibung«ler;ren.

Mehrere ber bereits oorfyanbenen Sefebücr/er für ©imultanfchulen, roie

bie oon S ü b e n , oon 2) i e 1 1 e i n , oon ß n g l i e n unb % e et) n e r *) (lefetere«

00m ^rooi^ial = (Bdmlcollcgio ju Eobleng empfohlen), entsprechen oorftefjenb

genannten Anforberungen, u>ie bie s}$rafi« mir ge3eigt f^at.

3m Uebrigen müffett bie ©imultanidmlen nach ben anerfannten Setzen

einer rationellen s^äbagogif unb ©dutlfunbe organifirt roerben. Wütym müffen

oor Allem, um burd} fie erhöhte Seiftungen 311 erreichen, 1) umfangreiche
©chulförper mit möglichft meten auffteigenben Staffen, roie roir oben in

Abfdmitt II »om päbagogifd)en ©tanbpunfte au« be« näheren erörtert haben,

eingerichtet roerben ; 2) roenn irgenb möglich , follen btefe umfangreicheren

©dntlfüfteme 3U äXittelf chulen, ben unentbehrlichen Anftalten für bie

Hebung unfere« mittleren 23ürgerftanbe«, fich erweitern, ober roenigften« in

ben ©berflaffen nach bem Sehrptane ber 9flittelfchule arbeiten; 3) ein au««

führlidjer Sehrplan mufe für jebe klaffe ben Unterricht«ftoff , bie Biete

unb 2Kethobe feftfefcen, um ber Vielheit ber Strafte unb bittet bie unent-

betuliche Ginheit 3U oerleihen, unb 4) eine betaiüirte ©chulorbnung bie

äußeren SHerhältniffe regeln unb Unterricht, Bucht unb ©dmlteben oor

Störungen fchüfeen. Sir geben barum in s
2Tbfchnitt VII einen au«führli<hen

Sehr plan unb in Slbfdmitt VIII eine betaiüirte <5<hulorbnung.

*) »erlin, SBilhelm ©chul^e, 1875. Xret leile.
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iöerfaffer btefeS hat in $orftehenbem ($lbfdmitt III) nur fold?c Gin*

Tidjtungen oorgefchtagen ,
»eld)e ftd), »ie ihm aus Langjähriger (Erfahrung

befannt ift, in baS Seben olmc <2ch»iertgfeit unb mit (Erfolg einführen laffen.

Um nun ttc ©rünbung fonfefftonell gcmifd)tcr Schulen gu erteiltem,

müßten bie beutfehen ©dntlgefefcgebungen alle (nieberen, mittleren unb l)öl)erett)

öffentlichen ©dntlen, b. h- bie «Staats = unb ©emeinbefchulen , für ntcfyt =

fonfeffionelle erflären.

Um aber auch einen für biefe Aufgaben geeigneten 2efyrerftanb heranju-

bilben, ber nidjt einfettig fonfeffioneUer Richtung fmlbigt, ftnb b°r ^tlem

nod) mehr paritätische 1'ehrerbilbungSanft alten einzurichten.
3eber görberer ber 3ugenb = unb itfolfsbtlbung , jeber eble 9Jcenf<hen=

freunb, welcher eine gute ©imultanfdmle befugt, mufj ftch freuen, »ahrgu*

nehmen, n>ie beren Schutfäle 00m ©eifte beS religiöfen föriebenS burch»eht

»erben, »ie in bcnfelben 2lüe, Äatholifen, Slltfatholifen ,
sJ$roteftanten unb

Israeliten, ftch »ertragen unb im eblen Setteifer im Semberge ber ©dmle
arbeiten, »ie bie $änbe ber oerfd)iebenen @laubenSoer»anbten bei Sdmlfefien

bie Sehrgimmer gemeinfam fchmücfen, unb ihre gefelligen spiele einer ^reube

Hochgefühl burchjieht; »ie bort bie moralifchen ©runbfäfce oer»trflicht

»erben

:

„3ebeS ©lieb beuge f i d> ber ]'ittUd)en 3bee beS ©angen!"
„Seber (Singeine opfere footel oon feiner persönlichen
Freiheit, als baS ©efamtmohl err>eifct>t!" unb

„So bie ^flicljt rebet, ba fchtoeige bic Neigung!*

Senn biefer humanen, echt chriftlichen (Ergielwng ber e»ige (Ergteher

beS 2)cenfchengefchlechtö feinen Segen oerleiht, fo »erben burdj fte bie ©mnb=
[teilte gelegt gu einer $ i r dj e ber 3 u f u n f t , jenem erhabenen 2)omc,

»elcher bereinft alle Seutfc^en gur gemeinfamen ©otteSoerehrung oercint.

Vierter 2C6|cf)iutt.

®tfd)td)tltd)e Mmfdiau.

ipie ge»id)tootten ©rüubc, »eiche für bie (Einführung ber Simultan*

fchulen fj>red)en, fyabtn eine Singahl beutfeher Regierungen oeranlaßt, fich gu

ihren ©unften gu entfeheiben. Um nun gu erfahren, »ann unb »0 fte guerft

entftanben unb »0 fte gegen»ärtig fchon oorhanben ftnb, fo h^ten »ir jefct

ein rorge gefchichtlidje Umfchau.

Son Sßieten »irb bie fonfefftonslofc , »ie bie Simultanfdmle als ein

Sctnb ber neueften 3eit angefehen, unb boch ifl fte f^on älteren £>atumS.

2>ie ftäbtifchen Schrieoerfcfmlen beS SDcittelalterö »aren g»eifelSofme fd»n

fonfefftonSloS. 33efonberS batirt aber bie (Einführung unfonfefftoneller Schulett

00m (Eube beS lichtoollen 18. SahrfmnbertS an, als ber Rationalismus bie

©ebilbeten beS beutfehen Golfes burdjbrang, unfere großen beutfehen Genfer

2*
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uitb Dieter auftraten,
s

Jtyil<Whi*/ SBtffenf^aft unb ftunjt befonber« gefcflegt

würben unb bie beutfche
s
J>äbagogif in« l'eben trat.

Daß bie ©dntle eine <2 1 a a « a n ft a 1 1 fei, würbe jtoar fcfyott in ^reu§en

Mtrdj bie Sbifte ^riebrich SBilhelm I. »on 1717 unb 1736 oerauSgeiefct

unb angenommen, aber erft im allgemeinen l'anbredue vom 5. Februar 1799

beftimmt erflärt (§ 1. „©chulen unb Uni Oer fi täten finb Jöer*

anftaltungen be« Staate«." § 2. <Ste fotten nur mit $orwiffen

unb ©eitel) migung be« ©taate« errietet werben") unb feiten« ber

©eift üct)f ett offteieü 3um erftenmale in einer Delation be« Dberfouftftorium«

jU Berlin Dorn 18. Ouli 1799 au«brücflich anerfannt. 3n Hefer Schrift

wirb „3ur Sßefämbfung be« nur ju verbreiteten Vorurteil«, al« ob bie ©dmlen

nur 3unä(^ft eine Sache einjelner 9faligion«oarteien feien unb fein muffen,

aufgeforbert" ;
benn, „e« fei unleugbar, bafj bie ©Rillen als Snftttute

be« Staate« unb nicht al« 9lnjtalten einzelner Äonfefftonen 3U

betrauten feien, we«hatb auch $u »finfcfyen fei, baß in ben Schulen ber

*Re iigi o neu nt erriet Mo« auf eine, ttHen firdjltdjen Parteien ges

metnfdjaftltdje ©ttienlefjre eingefihrantt, biegen ber foeeieöe fton«

fefftonSuntertidjt Mo§ bem $rebia.er bei ber »orbereitnnfl ber

ftatedjuraenen übcrlaffcn taerbe".

3wet breufetfehe Staat«ininifter ^aben hierauf im 3aljre 1804, auf

@runb breijähriger (Srfahrung, beantragt, ber $olf«fdjuIe ben fonfefftonellen

(Sfjarafter 31t nehmen, unb an Stelle ber Religion eine Sittenlehre oljne

Dogmen gleidmtäßig für ftatholifen, "^roteftanten unb 3uben 31t fefcen. Der

tfönig ftriebrich SBtlfielm t?at aber in einer Üabinetöorbre 0. 31. San. 1805

feine 33ebenfen gegen biefe ^orfc^läge auSgefbrodjen , bafnn gefyenb, baß er

3nbiffercntt«mu«, Sntoleranj unb Orreligiofttät al« bie folgen ber oorge*

geflogenen (Sinridjtung befürchte.

Sßeiter würben burd) eine für bie ehemaligen f u r f ü r f1 1 1 et) bauert*
fti^en $ürftentümer erlaffcne Sefanntmadmng be« fräwfif(^en l'anbe«=

fommiffariat« 00m 4. 3an. 1805 fonfeffionetl gemifc^te 2$olf«fdntlen eingeführt,

bie (Spulen für Staatsanwälten erflärt, ein 3Weifettiger 9faligion«unterricht

eingerichtet unb erflärt: „(Seine furfiir|ilid)e Durchlauft »erbe ber Hierarchie

feinen (Sinflitfe auf bie Sdjule geftatten ; benn .<pöd)fiberfclbe feune feine

fatholifdjen, ober broteftautifchen £ehrmethoben."— Durch ba« Sdnilgefefc von

1806 würben fobann in Jpollanb bie f onf ef f ionölof en Sdmlen ein*

geführt ; ber bogmatifdje 9£eligion«unterridrt blieb in ben $olf«fcfmlen weg

;

biefelben follten wol chrijtlich, aber Weber vroteftantifch ,
nodj fatholifch fein.

Der Religionsunterricht in ben tfommunalfdmlen ipoflanb« würbe meift auf

bie SBibel gegrünbet.

9n biefem ©efefce lautet 2lrt. 22 ber ilkrorbnung A: „Der Unter=

rieht fofl fo eingerichtet werben, baf; fidj mit ber Aneignung ber geeigneten

nüfclichen Äenntniffe 3ugleich bie geiftigen gäfu'gfeiten entwicfeln, unb bie

Zöglinge 3ur Uebung aller gc felligen unb djriftlidjen

Xugenben vorbereitet werten." ferner 'ilrt. "23: „ö« toerben

Maßregeln getroffen toerben, bamit bie Schüler uidjt ohne Unterricht in ben

Dogmen Desjenigen religiöfen öefeuntniffe« bleiben, bem fie angehören. §ür
biefen Jett beö Unterricht« wirb jebod; ber Sehrer nicht jn
forgen Tfahtn."
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Xex ©cfyityfer tiefe« ©efefce«, »an ber (Snbe, äußerte fty über ba«=

felbe folgenberroeife : „2)ie $olf6fd}ulen fotlen aller bing« djrift=

lid) fein, aber roeber ^Totcfrautifd^, noefy fatfyo(ifd); f i

e

follen feinem befonbern ihtltu« angehören uub fein pofU
ttoe« 35ogma lehren."

3)a« ©djulgefe'fe ton 1 858 ^at bort ba« ^rinett ber gemifcfyten ©acuten

ton neuem betätigt, unb, roa« merftoürbig ift, bei ben entfianbenen SdmU
fämtfeu fyat gerabe ber römifefy = fatljolifdje Äleru« ba« ftortbeftetyen ber fon*

feffionölofen edmten befürwortet. —
£urcr; bie „allgemeine <3dju lorbnung für bie ^olfefdntlen be«

(etjemaligen) ^erjogtumö 9?affau" oon 1817 rourben fämtlidje ©dmten, audj

bie ^efyrerfeminare, für f>aritätifct)e @emeiubcfdmlen erflärt. Sämtliche,

ba« ©djutroefen betreffenbe naffauifdje ^erorbnuugen, inclufite ber Vefyr=

plane unb 3)ieufrtorfd}riften ,
geugen oon einem oorurteil«lofen gellen (Reifte

unb oon nidjt geringer päbagogifdjer (£mftd)t unb finb oom Stanbpunfte einer

»eruünftigen ©rjiebungelefyre biftirt, fo bafj fie in biefer Söegie^ung bie breufeu

fdjen ftegulatioe oon 1854 roeit überragen. 9cad) bem l'etyrtlane für bie

naffauer Elementarfdmlen »erben bie 9feligton«roar;rl;eiten au« eiuer brctfad>en

Offenbarung ©otte« gefcfyöoft: a) au« jener unfereö eigenen Lünern, burd}

bie ^uiSfprüdje nnferer Vernunft, b) au« ber Offenbarung ©ottc« in ber

9?atur, c) au« ber Offenbarung mittetjt befonberer göttlicher $eranftaltungen.

3m erften (Sdmljal;re toirb ba« ftttlia) = retigiöfe ©efütjl n i et) t burd) biblifdje

(^ef <^ict)tc f fonbern burd) (Srjä^lungen au« bem finblic^eu Veben unb auf

anbere SBeife gepflegt.

2)iefe eimultanföulen befielen, foroeit fte ni^t burd) Winifter 9ttiit>ler'«

Regiment etroa« beeinträchtigt ioorben finb, in ber feigen oreufufc^en ^rooinj

Waffau bi« auf biefen Sag fort unb fyaben bort ni(t)t ben cfyriftlidjen, ja ntyt

einmal ben fonfefftoneflen (Glauben irgenbtoie gefäfyrbet.

(Sine nid)t geringe 3atyl ton ©imultan|d)uten finb feit einigen 3afyren

in fefyr tieten beutfe^en ©täbten entftanben: in ber diif e i n p f a 1 3 56 (§. 33. in

#aifer«lauteru, ^anbau u. f. ro.); ferner im ®rofef>er3ogtum ^aben befteljen

beren gegenroärttg 21, wie 3. in Stfanuljeim (ciue foldje ton 75 JWaffen),

in Start«rut>e unb Äonftonj. 2He fonfeffionell gemijdrten Scfmlen werben

gegenwärtig im gansen ©rofer/erjogtum 35aben überall gefefclidj cin=

geführt, bie fogenannten ftlofterfdmten Dagegen aufgehoben, roeit bie fonfeffioneüe

Sdntleinricfytung ben ton il)r gehegten (Erwartungen nidjt entftrcdjen fyat unb

in allen gebilbeten Greifen bie ftürforge für bie Sugenberaieljung im ©eifte

fonfeffionelten ^rieben«, einer ed)t nationaten ©efinnuug unb ©efittung für

fyeilfamer gehalten toirb, al« bie «Sdmleu mit abfdjliefjenber Strenge bem (Reifte

eine« bestimmten, fct>roff fonfeffionelten 2)ogmati«muö mit jener, bem Staate

fo tielfadj gegnerifdjen SRictytung 3U überliefern.

Sßeiter befielen Simultan]dmlen im (Gebiete ber freien »ieidjeftabt

Bremen, in 33remerfyaten, im itonigreief/e Greußen feit bem Safyre 1872,

begüuftigt burdj ba« SWinifterium §atf, befonber« in $ofen ein 9 = ftaffige

fonfeiT»oned gemifä^te üJ?ittet)c^ule*), roeiter in S3erlin (bort fotlcn auf Eintrag

*) 2>iefe rü^mtid>ft befannte ©imultan^50Httelfd>ule, iuetc^e aegemuärtig in 17 Staffen

(9 Änaben- unb 8 2)iabdjenflaffen) 668 €a;ürer unb ©c^ülennncn jäf^it, tourbe oom
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be* Stabtfdmltafl Bertram $xoti ju eröffnenbe ©emeinbejdntlen tonfefftoudCo^

eingerichtet h>crben), in ber ^^etitprootn} nterft in (5t. Sofycmn a. b. ©aar,

fobann in & ö l n , 5) ü f f e I b o r f unb neuerbingS in fefjr bielen mittleren nnb

Heineren rfjeinifc^en Stäbten
; ferner fett fnrjcm in iftanffurt a. 5Dc. ; toeiter

im Königreiche 53ancrn im ©angen 61 (j. 53. in ÜJcüncfyen, too 3 Simultan*

faulen mit 2364 <Sd>ütern fcefteljen, ferner in f^ürtr; u. a. a. £).); in Reffen ~-

ÜDarmftabt: in £armftabt, 2ÖormS, Cffenbad), ÜWain^, ferner mehrere im

©cfmlinfreftionSbesirfe ^tje^SBingen unb fet>r bieten anberen (Stäbten, enblich

in (Siebenbürgen unter ber beutfdjen 23ebölferung. Unter ben im beutfdjen

deiche bejiehenben 164 SehrerbitbungSanftalten jhtb kreitö eine Slnjabl

fonfeffioncll gemtfdjter , fo bie Set)rerfeminare in Samberg, (Strasburg,
(S olmar unb feit bem 1. JDftober ein folcheS in Karlsruhe; im Königreiche

Greußen 0 ftmultane Lehrer* unb Lehrerinnen* (Seminare (oon benen 3 auf

Reffen Sfaffau fommen), außerbem eines in tatoifcfi; in £>efterreich (in

SBien) finben mir baS bon EitteS geleitete ^äbagogium.

(So legt benn SJeutfcf/lanb auch burch bie Pflege ber (Simultanfchuten

Beugniß babon ab, baß es burch blfihenbe (Schulen als ein geiftiger SentraU

bunft alles ©ohen unb (Sblen in Suropa borleuchtet, baß es feinen 9tubm,

bie beften (Schulen beS (SrbfreifeS ju befifcen, betoahren mill unb baß es jefct

an ber (S&ifce ber (Sibitifation marfchirt unb jtoar in einem toeit höheren

(Sinne, als ^ranfreich 3U marfchiren borgab.

iBiele 33efchlüffe bebeutenber $erfammlungen befunben, baß bie (Simultan*

fchulen in allen ©ebilbeten unb (Sdmtfreunben beutfdjer Nationen ihre

Aörberer befifcen. $on bieten 3eugniffen nut "ncö - ^m Anfange biefed

Lahres (1876) faub in (£refelb eine bon ^rofefforen, SanbtagSabgeorbneten

unb anbern angegebenen SDcännern befugte ^erfammlung bon 2>elegirten ber

SitbungSoereine ^^eintanl^ö unb SBeftfalenS unter *öorftfc beS ^rofefforS

Dr. Bürgen Söonna 2)2 e ber aus Söonn ftatt, in loeldjer bie (Simultan*

fchulfrage berathen unb fchließlid) folgenbe SRefolutionen gefaßt mürben:

1) Dcad) ben in bem ©efefce, betreffenb bie 33eauffichtigung beS Unterrichts*

unb (SrjielmngStoefens, bom 11. Wl'dx^ 1872 aufgehellten ©runbfäfcen ftnb

bie ^olfefdjulen l'ebranftalten, bereu ^ermaltung unb Seaufftchtigung

tebiglich bem «Staate unb ben bürgerlichen ©emeinben 3ufteht. @S folgt

hieraus, baß bei ber Errichtung ber ©olfsfdmlen nur baS 3ntereffe beS

(Staates unb ber ©emeinben ju berüefftchtigen ift

2) ftür bie Erfüllung ber Hnforberungen, meldte ber (Staat unb bie ©emeinben

in ihrem Öntereffe an bie SJolfSfchulen ftetlen müffen, bieten bie fon-

fefftonellen, in ihrem Söefen noch oon einfeitig firc^tic^em ©eifte getragenen

^olfsfdmlen feine genügenbe ©ernähr. 2)ie Löfung ber erziehlichen Auf-

gabe ber SBolfSfdmle ift nur gefiebert burch «olfsfdntlen, in »eichen bie

ftinber ohne SRttcffidjt auf baS WeligionSbefenntniS ben lehrblanmäßigen

£erra SRecter #i elfter trefflich organifirt, eine lange 9cctbc oon 3ab>en binbureb

geleitet unb, trob febwieriger Serba*Itniffe, auf eine bobx <Stufe ber Gntwicflung ge-

führt. SBegen ber ©erbienfte, welcbc §err ^ielfd)er fid) um ba8 ©djulwcfen, nament*

lid) um bas Simultan ^(S(huln>efeu
(

in ^ßofen erworben bat, würbe bcrfelbe burdi

Ä'önigl. *preuß. ©ebbrben in ben ©taatsbienft berufen, unb wirft berfelbc gegenwär^g

al« Regierung« = ©dmlratb ber Äöniglidjcn Regierung 51t Arnsberg für bie Jpebung

be« Sdbutwefen« in Söeftfalen.
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Unterricht, mit Ausnahme beS Religionsunterrichts, gemeinfam ermatten,

©imultanfdntlen.

3) 2>ie ©emeinben, »eld)e bie (Errichtung »on ©imultanfchulen ocfdjliefcen,

fmb erwarten berechtigt, baft fie in biefem $orgehen öon bcr ftaatlichen

©djulauffichtsbehörbe nicht behinbert »erben.

$aS neue öfterrei^ifc^e ^Bolföfc^utgefetj oom 14. 3»ai 1869 tiefet ben

fonfeffwnetlen (Eharafter ber SSolfSfchule auf.

3n (Sngtanb ftnb bie fonfefftonSlofen ©dürfen burdj bic ©rünbung ber

23oarb*<2>choolS (©taatsfchulen ,
»eldje burd) ^ofatbehörben nad) örtlichen

$erhältniffen eingerichtet »erben unb feinen ÄatechiSmuSunterrtcht geftatten)

mittelft ©cfyulgefefe oom 9. Stuguji 1870 angebahnt.

3Fftnffer TOcfjttift

5Da0 Staatöredjt unb bas ftirdienredjt als iflertyetliigcr

kr StmultanTdinlr.

Wir geben hier SluSfprüche berühmter <StaatS= unb ÄirchenrechtSlehrer,

toeldje bie bon uns in ben vorigen Slbfchnitten oorgetragenen 3been unter*

fiüfcen, »etter erörtern, ober ©ebanfen aufrechen, bie mit unferem Xfyema

im na^en .ßufammenhange ftetjen.

1) (Sari o. SRottecf unb (Sari Söelcfer, (Staats *? erifon.

(Sncttftopäbie ber fämmtlichen StaatSteiffenfchaften für äße Stäube.

12. SBanb. Altona, öammertch, 1848.

©. 4S— 51: a) „Äonf ef fionS = ober allgemeine Spulen?
Soll bie Schule et»aS Süchtiges leiften, fo barf fte nicht als bloßes «nhängjel

ber ilirche betrachtet unb behanbelt »erben; man barf fte nicht als bloßes

SorbereitungSmittel $ur fachlichen Söilbung, ben Schullehrer nicht als ben

2)iener beS Pfarrers anfehen; man muft öielmehr anerfennen, bafj bie Sdntle

einen eigenen Organismus bilbet, ber, »ie jeber anbere, um 31t einem gebeih»

liehen SBirfen 31t gelangen, »or Slllem eine felbfieigene 93e»egung unb Gnu*

»icfelung erheifcht, fonad) nicht ben ebenfalls felbftänbigen 33e»egungen eines

anberen Organismus unbebingt 31t folgen genötigt »erben barf. Sonfi

erfcheint bie Schule nur als ÜWittel 3U — ihr an unb für fieb fremben

3»ecfen, unb bie hi*™td}ifch= ultramontanen Parteien übten bann nur ein

ihnen un3»eifelhaft 3ufrehenbeS ^ecöt aus, »enn fte bie Schulen 3ur $er=

bummung beS SolfeS benufcten. — ^ItlerbingS finbet 3»ifd}en ben ?eiftungen

r>on Kirche unb Sdjule in mehrfacher Sqiehung eine 2Bechfel»trfung ftatt.

2lber folct)e 2Bechfel»irfungen geigen f«h fo jiemlicr) in allen $$erhältniffen beS

Gebens: eS gibt feinen 3»eig beS »endlichen SBiffenS, auf ben nicht anbere

3»eige eintoirfen, »ie er felbft hintoieber auf folc^e auch fcin«t ®ttffofi

ebenfo äu&ert. 3)arum brauet inbeS ober fann trielmehr nicht eine allgemeine

Unterorbnung beS einen 3»eigeS imtcr **n ««beren burchgeführt »erben.
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(SS fann unb foll bargen eine Harmonie unter allen beftefyen, fo baß jeber

biefer Organismen [eine felbfteigene freie 2öirffamfett in feinem inneren Streife

bewahrt, allein babei ^armonifd) mit ben in 5iontaft 3U ihm ftehenben anberen

Organismen eine (Sinwirfung auf biefe äußert unb eben fo eine foldje bon

ihnen empfängt.

SBir ftimmen alfo für ©et bftänb ig f e it ber ©d>ule unb motten
biefe ber $irdje it t d) t untergeorbnet wiffen; eben fo wenig aiS

wir eS billigen fönnten, wenn man bie Äircfye tnnwieber ber Schule unter*

orbnen, ben Pfarrer jum Liener beS SdmllehrerS madjen wollte. 2öir oer= -

langen babei fetneSWegS, baf? ber ©eiftlidje barum, »eil er Pfarrer ift, oon

ben jur Oberleitung ober 33eaufftd)tigung ber Schule auf3ufteUeuben ^erfonen

auögufc^lie^en fei : er foll bielmehr unbetingt aud) ba3U ernannt werben filmten,

wie jeber anbere (Staatsbürger; aber eben nur fo toie ein folcfyer, b. h- biefe

Ernennung foll eine rein inbibibuelle, auSfd^liefctid) auf bie perfonline

Befähigung in intetteftueUer unb moralifd^er ^tnftd>t ft<h grünbenbe fein, unb

nidjt feiner (Sigenfcfyaft als Pfarrer anfleben, ftets gleichfam nur ein Hnhängfel

ju Jener Stelle bitben.

5JJit ber eben erörterten ftrage ber Trennung oon Äirc^e unb Sdntle

hängt and) jene gufammen, ob bie SSolfSfdjulen uadj Äonfeffionen gu

trennen finb, ober nicht.

Sobalb man ben ©runbfafc ber inneren Selbftänbtgfeit ber Sdjule, ber

Unabl)ängigfeit berfelben bon ber ilirc^e anerfennt, liegt fein irgenb nennenS=

werther ©runb mehr gu foldjer Trennung oor. Silber nid>t nur bie Xheorie,
fonbern minbeftenS eben fo fehr bie ^rariS forid)t für ^perftellung all«

gemeiner, wahrhafter ©emeinbe* unb gegen bie (^rünbung getrennter

Ä o n f e f f i o n S
f
d) u l e n.

3n früheren Reiten Würben bie Äirdjen allerbingS jum Unterhalte ber

Sclmlen oerbflirtet unb ju brefem Belaufe auch botirt. 3DaS, was biefelben

bermalen h*cr3u aufguwenben oermögen, fann inbeS weitaus in ben meiften

fallen jur 3)erfung ber 33ebürfniffe ber Sehranftalten nach ben heutigen

Stnforberungen nicht mehr genügen. Gs muß alfo bie ©ef am t gern ein be

in 2lnfpruch genommen werben. 9cun ift es aber bodj augenfdjeinlid) eine

Unbiüigfeit, wenn fidj 3. 23. ber fteformirte für eine auSfchließlid) fonfeffioneHe

Sdmlc ber Hatholifen befieuern laffen fott. 2öaS ben Suben betrifft, fo

muthet man ihm wol gar 31t, eine foldje Auflage für eine <hrifilid)e Schule

mit 3U tragen unb babei ausfchlieftlidh aus eigenen SDJitteln ben gatt3en 33ebarf

für bie iSraelitifdje 2lnftalt aufbringen. — 2>arin liegt fein 9£ed)t! 9?ur

wenn bie (Schule eine allgemeine tlnftalt in, bie allen Ortsbewohnern ohne

berartigen Unterfdneb 3U (Statten fommt, fann man mit föccht $Cle gut gemein*

famen £ecfung beS BebürfniffeS nach gleichem SDcajjftabe fceigtefyen!

ÜJurch Bereinigung ber ÄoufefftonS* in allgemeine BolfSfdmlen wirb

aber 3ubem nicht nur bie Saft an ftch, gewöhnlich 0 erringen, fonbern aud)

bie 2Wöglichfeit 31t wefentticher 55er bef f er ung ber Schulen gegeben; ja, eS

ift bies bei unferen mehr unb mehr überall fonfeffionetl gemifchten 33ebölferungen

— jumat auf bem Sanbe — fehr oft baS einzige Littel gur ©egrünbung eines

guten SchutwefenS. ÜÄan betrachte genauer bie 3erfblttterung ber Littel

unb baS Unberhältui§mä§ige ber Oefamteinrichtung, wie eS an folgen Orten

faft burdjauS oorfommt. 3- ®- tn ber Sanbgemeinbe 1. leben Befenner
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ber brei abenblänbifd} = djriftlidjen itonfefftonen unb be« Subenttyum«. öier

Ijaben nun:

2)tc föeformtrten 95 fdjutyflicbtige Ätnber unb 300 ftt. flefjrevbefolbunij,

„ Äaibolifen 33 „ „ „ 180 „

„ ?ut^crancr 25 „ „ „ 140 „

„ 3uben 12 „ „ „ 80 „

Summa 165 fc^ul^fttc^ttge Ä'tnbcr unb 700 gl. Seprerbefolbung.

2Belcfye ÜJttB&er^tatiffe! reformirte ©c^ule ift unerfüllt, bie brci auberen

^nftalten finb »ewig jahlretcfy befugt, ferner: (£3 ^äCt häufig fo fetter,

eine orbentlicfye Sefyrerbefolbung herausbringen, »ie aber gar bei fold^er

äerfatttterirag ber bittet? 2öaö fann man oon tiefen mit 80 bist 180 %i.

belohnten £efyrern oerlangen unb erwarten? Wie ganj anber«, »enn mau
bie »orljanbenen Wittel vereinigt unb eine allgemeine ©dmle oon $»ei 2(6*

teiluugen (oon et»a 80 unb 85 Jüubera), nad) ben ©efdjtedjtem getrennt,

grünbet, »äfyrenb feitl;er Knaben unb SNäbdjen o^ne alle 9fütffictyt t>er=

einigt waren!

<£« ift ba« hier oben angebeutete Berhältni« feine teere ftiftiou. Bielmel;r

tTitt baöfetbe mehr ober minber überall ^eT»or, »o man eine fonfefftonell

gemifd^te 33eoölferung finbet; bie« aber ift bereit« unb »irb täglid} metjr iu

gang Mitteleuropa ber tfall. 3a, felbft noch fchlimmer, al« oorfu'n angegeben,

geftaltet jidj ba« Berljältntö in mannen Heineren Orten. Sin befonber« fa<h=

funbiger unb unbefangener 33eobad)ter (2ö. Jpeffc , ÜDireftor be« gro^erjogti^

beffifchen £>berfdmlrat«) tjat eine ganje Stteihe berartiger 33eifotele au« bem

Söereid^e feine« unmittelbaren 2Birfung«freife« angeführt. £o beftanben

Monheim in Sffyeinheffen (ber erften ©emeinbe, in melier e« ienem Beamten

gelang, bie ©dmloereinigung faftifcfy jur 2lu«fttfjrung ju bringen) juoor brei

fol^er «nftalten: eine reformirte mit 50 ftinbern unb 120 %l 2el>rergel?alt,

eine fat^olifc^e Don 30 fönbern unb 70 ftl. ©ehalt unb eine lutherifdje ton

20 Hinbern unb 70 gl. ©ehalt. (Statt breier fdjledjteu ©dmlen bitbete

man nun eine einzige gute unb braute babei ben i'ehrergefyalt auf 300 QL

—

©o in einer Waffe anberer §äüe.

©etbft in größeren ©emeinben, in benen feine ber oorbanbenen ©djulen

eine aßju geringe &afy ton Äinbern umfaßt, nttfct bie Bereinigung fcf}on

baburd) »efentltch, baß man nun itnaben unb Wabchen, bann jüngere unb

fc^on meljr ^erangetoac^fene ilinber oon einanber trennen unb in befonbere

klaffen abfonbern faun. 9Bie oiel bie« $um ©ebenen be« Bolf«unterrichte«

beiträgt, toirb jeber ©djulmann anerfennen.

(Sinen »eiteren Borteil ber (Errichtung attgemeiner ©dmlen »ollen »ir

^ier bloö anbeuten, obgleich »ir benfelben feine«toeg« gering anfragen: bie

jugenblichen ©emüter »erben oon jener Sntoleranfl abgebracht, bie fid) bei

berartiger fonfeffioneßer ^bfonberung nur at^u leitet unb für ba« ganje ?eben

in ilmen feftfe^t, »ä^renb unfere Ber^ältniffe bodj beinahe allenthalben ein

3ufammenfein mit Ungehörigen anberer Äirc^en bebingen. — 3ötr tonnen un«

ni(^t irre matten laffen burc^ ba« oon ^eloten fo gern üerbreitete ©efdjrei

einer entftehenben retigiöfen Onbifferenj, »äfjrenb fie bie gan^e SBelt 3U

fanatifiren unb — »o möglich — ju oerbummen fu^en. Slufbefcerei gegen bie

©efenner einer anberen Äonfeffion ober ftarrc ^Ibfonberung oon berfelben fann

bod) ge»iß ben »afyren Borfd^riften einer Religion ber Siebe ni(fyt entfbred)en.
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(Sott aber in biefen allgemeinen ©chulen ber 9t el igt onSunt erriet
oernachläfftgt werben? $)a3 »erlangen wir feineftoeg«, felbft nicht, waä bie

UnterfcheibungStehren ber üerfdu'cbenen Söefenntniffe anlangt. Allein biefer

Unterricht fott 3unäd^ft oon ben Pfarrern (?) ber oerfdjiebenen $onfefftonen

erteilt »erben. 3)er Religionsunterricht, »eichen, unb in fo Weit ilm bie

©chullehrer 3U erteilen fyaben, ijt fo ^iemlidt) überall nichts mehr, alö leeret

^ormetwerf = baö Anhören, ob bie SHnber biefe ober jene ©teile beä

$atecfyi$mu$ richtig — t>er[agen gelernt fyaben. 3n folgern aber befte^t gan$

gewiß bie Religion nicht. (Srflärungen über bie oerfchiebenen Sehrfäfce nnb

Dogmen ber Äird^e 31t geben, fleht ohnehin unfereö SBiffcnö nirgenbwo bem

©dml(ehrer, fonbern nur bem Pfarrer ju. 3n ber eigentlichen SRetigionSlehre

fott alfo bie 3ugenb burd) bie oon uns oorgef<hlagene (Sinric^tung burchauS nicht

oerfü^t Werben. 3>er Pfarrer gebe, wenn eö nötfug ift, eine SReligtonSfhtnbe

mehr in ber 2Boche, unb eö wirb baburd) erfolgreicher in feinem Sinne
gewirft werben tonnen, als in einer ganzen 9^et^e jener ©djulftunben , in

wetzen nur barnadj gefragt wirb, ob jeber einzelne ©<hüler biefe ober jene

$ate<hi3mu$ftetle pbfeh au&oenbig gelernt, nicht einmal, ob er fte auch *>er=

ftanben h<*t. (GS ift im Vorbeigehen bemerft, baß wir recht gerne juftimmen,

wenn eö fich barum h^nbelt, bie armfelige Söefolbung fo mancher Pfarrer ju

erhöhen, wogegen wir wol aber auch 8e^rtSc ' aM° ™ gewiffen fällen oer=

bättniSmäßig 31t erhöhenbe Anforberungen an fte ftetlen unb fonach entfprechenbe

Veiftungeu oon ihnen oerlangen.)

UebrigenS muß eine Regierung, »eiche ben oon und hert>orgehobenen

©rimbfafc befolgt : Äeine $onf ef f ionö*, fonbern allgemeine Volfä*
fchuten 3U bilben, aud) feinerlei S3eg ünftigung ber Sehrer oon einer

ober ber anbern Kirche fich fchulbig machen, ©ie fotl im Allgemeinen ftetö

bie geeignetften unb oorjüglichften unter ben ^Bewerbern aufteilen, ohne Unter*

fdueb ber $onfeffion. 3m Anfange jebodj mag befonbere 9tücffi<ht auf 93e=

ruhigung ber in folgen ftäöen gewöhnlich aufgeregten ©emüther genommen
werben, etwa in folgenber 2Beife: n>o nur ein Seljrer an3uftetten ift, wähle

man, wo möglich, einen folchen, welcher ber $onfeffion ber ÜÄeh^aljl ber

Ortsbewohner angehört; too mehrere, ernenne mau, fo oiel tunlich, bie

jtoeiten (unb britten) Sehrer unter 33erücffichtigung ber itonfeffion ber SRinorU

täten ber (SinWolmer. 2öo aber baS Verhältnis ber ReligionSmaffen 3iemlich

gleich Mt, maß möglichfte SRücfficht barauf genommen »erben, gtotfd^en

Aufteilung oon SBefennern ber oerfchiebenen Kirchen ab3uwe<hfetn. Ueberhaupt

gebietet bie SSifligfeit fchon, bei folchen Vorfommniffen bie gewöhnlichen VolfS*

oorurteile um fo forgfamer 3U fchonen, als in btefen 2)ingen früher nur

allju oft unb atlju allgemein ^arteilichfeit wirflieh hcrü0rtTat-

b. (Sintoirfung ber ©emetnben auf bie Schulen unb
Verpflichtungen ber er ^genannten bejtigltch ber legten.
2)a bie ©emeinben, für beren Angehörige bie ©chulen befUmmt finb, am
nächften bei beren guter SSefefcung unb Einrichtung betheiligt erfreuten ; ba

fte ttberbieS faft allenthalben bie Soften biefer Anftalten auf3ubringen h^e«:
fo würbe eS unrecht unb unflug fein, ihnen alle (Sinwirfung hierauf oerfagen

31t wollen. 9?ur hat bei ©taat mit gleich gutem fechte ftch ©arantie bafür

31t oerfchaffen, baß nicht ber Unoerflanb, bie S3efc^ränttt)ett ober ber (Sigennu^

ber QrtSüorftänbe tiefen hochwichtigen 3njlituten fchabe.
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2>ie Staatsgewalt t>at barum — jebodj nidjt in bloßen ©erorbnungen

unb noch weniger in totUfürltchen Verfügungen bezüglich be« einzelnen ftaüe«,

fonbetn in förmlichen ©efefeen — bie Organisation ber ©Ritten, bie oon

ben Sehrern ju forbernben fienntniffe, bann überhaupt bie innere (Einrichtung

biefer Auffalten in ihren wefentlichen unb allgemeinen £ü$tn
3U oejHmmen.

ÜDie Au«waht ber Sehrer bagegen au« ber £a\)i ber geprüften unb nad>

Äenntntffen, Sehrfähigfeit unb Sharafter gehörig qualifteirten Bewerber mag
unbebenflich ben ©emeinben tiberlaffen werben. Auch läßt fta> benfelben ein

SRecht ber Sflitauffidjt über bie Schulen billiger Söeife nidu beftreiten.

^Dagegen fott ber einmal angefteüte Sehrer nicht gerabe ber Saune ber Ort«*

oorftänbe preisgegeben fein unb am wenigften 3um blofeen Liener be« ^Bürger*

meifrer« ober Schufen ^erabftnfen.

üBenn eine ©emeinbe, ihr eigene« wahre« Ontereffe oerfenuenb, bie juttl

gebei^lid^en ^ortbeftefyen ber Sdntle erforberltcoen Seiftungen nidjt gewähren

will, fo fott fte atlerbingö, aber gleichfalls nur nach juoor gebtlbeter gefefc*

lieber Iftorm, bon ber Staat«gewalt baju angehalten werben.

3r. AofB.

2) Dr. 9C u b o l f ©neift, T ic fonf ef f
ionel le Sdntle. 3brc

Uu^uläffigfeit nach prenfjtföen Sanbe«gefefcen u.
f.

tt). Söerliu,

Springer, 1869.

3n biefer Sc£»rtft legt ^rofeffor © n e t ft bar, bafj im Königreiche Greußen

fdwn feit bem Oaljre 1717 ba« Stiftern ber ftreh liehen Schulen, bie man aud)

f o n f e f f i o n e 1 1 e nennen möge (wiewol btefe« 2Bort ben preußifchen ©efefcen

fremb fei), oerlaffen Werben fei, inbem man ben gefefeltchen Schuljwang eiu=

geführt, bie firchliche Regierung über bie Schule mebiatifirt, beiben anerfannten

5Hrd}en gegenüber ben SRechtSgrunbfafc ber Rarität aufgehellt unb bem
(Staate bie Pflicht ber Unterhaltung ber Schule als gemeinfame Saft

aufgelegt habe; ba« Allgemeine Sanbredjt oom 5. gebruar 1799 haoe p tc fc

fdjrittweife entfalteten ©runbfäfce 3ufammengefafet unb al« leitenben ©runbfafc

an bie Spifee geftellt, „bafe alle öffentlichen Schulen Veran*
fialtungen be« Staate« feien". $)te firchliche Schule, meldje man
an folgeuben bier 93? er finalen erfenne: an ber 93ehanblung be« Religion«*
Unterricht« al« öauptgegenftanb , an ber Unterorbnung ber übrigen

Sehrgegenftänbe unter bie firchliche Sehre, an ber Aufteilung be« Sehr*
perfonal« nach ber Äonfeffion unb an ber Ober auf ficht unb 3uri« =

biet ton ber Hirche über bie Schule, — biefe firchliche Schule fei baburd)

in bie Staat «fdjule umgewanbett worben, baf? ber Staat bem SRelU

gion«unterrichte feine Stelle in ber Schute — al« obligatorifchen £eil

be3 Sehrplan« — angewiefen unb im ftalle be« 33ebürfniffe« bie Staat«behörbe

eine gemeinfame Anftalt mit boppelfeitigem 9ieligion«unterrid}t eingerichtet $a1te,

ba§ ferner bie übrigen Sehrfächer in allen Sdjulen felbftänbig uach ben Sehren

ber 9Biffenfchaft unb ber ^äbagogif erteilt, bafe ein felbftänbige« Sehrperfonal

angebellt worben fei, unb ber Staat über ba« ganje Unterrtchtöwefen bie

£>beraufficht unb 3uri«biction geübt habe. Vorftefyenb genannte ©runbfä^e

bilbeten in s$reu§en ba« legale $erwaltung«red)t be« Sdmlwefen«, namentlich

unter ber Regierung f^riebrtd> 2Bilhelm III. ,,2>a« Refill tat fei eine
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©cfyule, in welket bie Religion lottf ef fUnetl geteert toerbeu

müfie, bie 20 i f f c n f
^ a f t nid)t fonfef f

ionell gelehrt »erben
bttrfe unb bie ©taatäaufficfyt in bie fem ©inne gel;anbfyabt

werben folle." ßoangelifdje, ober f atfyo Ii f dje, atfo fonfef«

ftonelle ©dmten fyabe eö in Greußen in jener £tix gar uidjt gegeben,

fonbern nur ©taatSfdmlen mit (atfyoüfctyem, ober ecangeltfdjem, ober jtoeU

fettigem ^Religionsunterrichte. #on bem 3afyre 1840 an fei jebod) in $KUfat
burdj bie SDcinifter Räumer unb SDiüMer ba$ geltenbe ©efefe mtttelft ber

^erroaltung umgefer;rt unb bie ©dwle toieber 31t ben mittelalterlichen (Sin*

ricfytungen gurttcfgefüljrt roorben. 9Jfan erflärte bie (Spulen toieber für fon*

fefftonelle unb bie ©imultanfdntlen für eine gefe^ttdje Abnormität
;

ja man

unterfdjieb fogar fimultane $onf ef f ionsfdju len erfter unb jroeiter

klaffe (in lefctereu würben bie ftrengen Proportionen bei Aufteilung ber

ü?efyrer oerfergebener lonfeffion nietet burdjgefüfyrt) ;
aud) bie SBiffenfdjaft follte

fonfeffionetl gelehrt toerben u.
f.

10.

3m ^orfteljenben finb bie ©runbgebanfen ber ©neift'jcfyen ©cfjrift, beren

Stfdritten jur 3eit 9Jiül)ler'« einige« Sluffeljen erregte, roiebergegeben. Choofyl

biefelbe burd) bie neue, mit ^rlaß beö ©dutlauffid)t*<gcfcke$ 00m 11. iWärj

1872 beginnenbe Aera bereite überholt roorben ift, unb obfdjon ©neift feinen

Unterfdjieb 3roifd)en fird)lid)en unb fonfeffiou eilen ©dmlen madjt

unb er ftatt „fircfyUcfyer" (Spulen meift ben 2lu$brutf „fonfeffioneller" brauet,

fo führen nur auö bem grünblidjen 2Berfe bodj nod) einige AuSfbrüdje

roörtlid) an.

©. 17: „9cacfy ber Auffaffung ber ßirdje enthält tultuS,

©eelforge unb allenfalls bie prebigt baö SBefentltcfye be* #oltö= Unterrichte,

neben roeldjem aller aubere Unterrid)t atä Siebenfache, roewi nic^t gar al$

00m Uebel erfd>eiut. (2s liegt einmal unabänberlic^ in ber Statur ber

ftirdjenregierung, bafc fie bie firdjtidjen 23ebürfniffe ben ©djui=

fcebürfniffen Box aufteilt, bie S)otirung i^reö teeren perfonalä ber

beö bienenben. 2>er ftirdje ift bcGrjalb bie gleichmäßige Durchführung eines

allgemeinen UnterrtchtSfbftemS niemals gelungen. 3hrc höheren unb nieberen

tlnftalten beruhten auf Stiftungen, toelcr^e ben fpäteren SBebürfniffen gegen=

über einen fporabifdjen S^aratter an fid> trugen. UeberaÜ, roo eine ©taats*

ftrdje herrfdjenb geblieben, hat fie bie (Siementarfdmle ju einem oerfümmerten

Anhang ihrer glänjenben Onftitutionen gemalt. UeberaU, fco bie reale

^errfc^aft firdjlic^politifcfyer Parteien über ben ©taat noch befielt ober roieber

auflebt, befielt bie (Slementarfd^ule in ähnlicher ©eftalt. Sin 3ufammen=

hängenbeS UnterrichtSroefen oon ber SöotfSfchule bis jut Unioerfttät fönnte

alfo nur ber (Staat bilben."

©. 31 : „3ft bie ©etft lid) feit burdj bie ©ebote ihrer Stirdje genötigt,

ihre UnterfcheibungSlehren and) im ©ebiet ber 2öiffenf<haft an jeber ©teile,

aud) gegen AnberSgläubige, gm ©eltung 3U bringen : fo folgt, bafj ber ©taat

bie Präger beS geifilid^en Amts nicht als fote^e ju Sehrern ernennen fann.

(Sin ©taat , »elc^er ©(^ulgroang, Rarität unb gemeine ©c^ullafit proflanurt,

^at bamit aud) bie $erpf liebtung übernommen, bie Se^re
unb bie Huf fid) t in f 0 1 er) e £änbe 31t legen, roelc^e befähigt
finb, ©efdjidjte, Literatur, ©^rad^en, 9catnrtt)if f enf ct;af ten

00m ©tanbpunfte ber ©iffenf^aft unb ber ^abagogif auö
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3U lehren. £teö 9)?arj ber geiftigcn Befreiung ift baö fdjwer errungene

Refultat ber beulten ReformationSfäntbfe nid)t für eine, fonbern für
alle tfonfefftonen. 5luf biefem »oben ift eine beutfche ©ef^t^
fchreibuug, eine beutfche Rationalliteratur , eine beutfche SBiffenfchaft im

weiteften unb böchften (Sinne erwadjfen, welche ber (Staat als baS tiefftliegenbe

Clement ber nationalen (Sinheit 3U hegen unb ju bewahren r)at. 3)ie

Freiheit ber geiftigen ^iorfchung auf iebem ©ebiet beS SBiffenS, ,bie 6nt=

wicfelung beS ÜJJenfchen au« fidj heraus' ift in biefem ©äuge ber 2)inge ein

Clement ber beutfd)en ^ugenber^ie^ung geworben, weites neben ber £eljre ber

boftttben Religionswahrheiten feine legale unb legitime (Stellung beraubten

unb wiebererlangen mu§."

©. 39. „£em erften drittel be* XIX. 3ahrlmnbertS folgt in Greußen

ein 3 ö> ei t e ö 9ttenf cr)enalter, in »eifern unter bem tarnen unb unter

ber Autorität beS Staat« fclber bie gefefelidjen ©runblagen beS UnterridjtS»

wefenS fxdj allmählich umfehren."
<S. 40. „3)te (Staatsfchule fottte wieber jur ttrdjlichen <Sdmle werben."

„2)te (Schule follte lieber in bem ©eifte »irren, als ob fte ein ,f trdjlicheS'

3nftitut märe."

<S. 49. „(*S ftanben ber 3>urd)führung ber „tfonfejfionSfdmlen'' fo

5ar)lreid)e tatfädjlidje unb rechtliche öinberniffe entgegeu, baß bie Verwaltung

(ich noct) eine $ette weiterer Rechts begriffe bilben mufjte, um
namentlich bie t)öt;eren (Schulen ben oerfduebenen tfirchen 31t übereignen. ,3»

biefem 3wedfe ftnb bie weiteren unechten Begriffe ber ft i f t n n g S mäßigen,

Dotationsmäßigen, ofcf erb an 3 mäßigen, ft a t u t e n mäßigen unb fimuU
t a n e n (Schulen gebilbet, bereit (Entwirrung faum weniger mühfam fein wirb,

als ihre Bilbung."

<S. 60 unb 61. „(Sbenfo uned)t ift ber Begriff ber (Stmul*
t anfaule, s

#arttäti)\h ift jcbe breufeifdje «Schule, wenn barunter ber ©runbfafc

berftanben wirb, bafe beibe ilonfefftonen einen gleichmäßigen Vlnfbruch auf ben

Religionsunterricht ihrer Üirc^e haben. £>er ©runb, aus welchem fid) bie

(Schule in ber Siegel auf einen ein feit igen Religionsunterricht befdjränft,

lag bi^cr immer nur barin, Weil nad) ben (Schichtungen ber Bebölferung

bie ft'inber ber anberen itonfeffton in einer folchen iDiinorität t»orr)anben waren,

bafe bie Söilbung einer befonberen (Sdmlflajfe für fie unausführbar er feinen." —
„Bei biefem einfachen gefefcmäßtgen Verhältnis eine« 3Weifeitigen ReligionS=

untervtd^ts bleibt aber bie Verwaltung nicht ftehen. «Sie behauptet bielmehr,

e« beftänbe nach breufeifcher ©efefcgebung eine ,<Simu It anfaule', in

welcher ber (Schulborfteher alternirenb ebangelifch, ober fatholifch unb bie 2er)rer

nach gleichen Rahlen ebangelifd) unb fatholifch fein müßten. " — „ftür <Scr)uU

berhältniffe ift bieS aritlnnetifche JeitungSftyftem eine reine ßrfinbung, unb

noch ba
3u einc fachwibrige Srfinbung ; benn bie pebantifä)e ftbgätytung

ber Lehrer nach ihrer Äonfeffion h i n D c r * Verwaltung,
ben tüchtig ft e n Setter, anjuftellen, welker gerabe 3U h«ben ift, bloS

beSljalb, weil biefe ilonfeffton je^t nicht an ber Reihe ift"

©. 73. „3Me nach preufcifchen VanbeSgef efegebung
beftehenbe Sd^ule, in welcher bie Religion f onf eff ionell

gelehrt werben muß, bie SB
t f f enf ct)af t nicht fonfeff ionell

gelehrt werben barf, fann man Weber fonfeff ionell, noch
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f o n f e f f i o n S l o s n c n n e u. " (S. 88.) „ £iefe ragftellung fclbft ift pjeubo=

tftoorifdjen UrjprungS unb wirb oon ben fachlichen ^arteimännern gemiß*

braudn, um bic iföpfc 3U oer»irren. (5s hanbelt fidj »ielmehr um g c
f e =

mäßige Sdjule, ober Uerifale Schule,— um prcußifdje Sclmle, ober

unpreußtfche Sd)itle. ÜBir autmortcn barauf: Noluraus legem terrae

mutare."

S. 84. „£ie SonfeffionSfdmle mit ollen ihren Variationen ift ein unju-

riftücher, »iberfpruchsooller 33egriff, »eldjen fein Vcr»altungsgcrid)tshof jemals

hanbhaben fann, »eil er eine uncnblidjc Reihe oon latenten Rechtsansprüchen

ber flirre in fid) trägt, £csb,alb eben hat baS preußifche l'anbredn unb bie

preußischen SanbcSgefefce bisher tiefe unjuriftif^en begriffe forgfältig abgewehrt."

3) 2. 0. Rönne, 3>aS Staatsrecht ber preuß ff djen Üftonarchie.

3. Auflage. L S3anb. 2eip3ig, 23rotfhaus, 1870.

Rad) Rönne mürbe burd) (Errichtung bcS £)oer=SchulfolIcgtums in Greußen

1 787 baS UnterrichtSmefen einer eigenen ftaatlicheu (Sentralftelle untergeorbnet

unb bamit 311m erften 2Rale oon StaatS»egen bie Trennung oon ber Sdntle

ausgefprodjen unb anerfannt, baß bie Sdjule ber firdjlidjen 93eoormunbung

nicht bebürfe. Zubern aber baS Allgemeine Vanbredu bie Schule als Staats*

anftalt proflamirte, hate cS bicfelbe gugleia) oon einfeitiger fonfeffioneller

(Srfluftoität befreit.

S. 711. „2>ie preußifche VerfaffungS * Urfunbe ftellt ftaatsredjtlich feft,

baß ber Religio neunte rrid^t b er V 0 1 f S
f
d} u l e nicht entjogen »erben

tann. Sie geht nämlich hierbei oon ber Sluffaffuug aus, baß bie VoltS =

f d) u I e nidu einem abgefonberten ©ebiete beS öffentlichen unb geiftigen Sebent

alfo et»a bem Staate, ober ber Äirdje, angehört, fonbern baß fie eine Ver-
treterin unb Crrgänjung ber Familie ift, baljer auch allen ben geijttgen

unb fitt liefen Richtungen oollftänbig Rechnung tragen muß, meldte in ben

Familien unb in ber größeren ©efamtheit bcrfelben, in ber ©emeinbe, als

berechtigt fid> geltenb machen unb anjuerfennen fmb. ^iergu ift aber auch

baS religiöfe Scbcu 311 rechnen, unb t>edr)alb erachtet bic VcrfaffungS*

Urfunbe es für baS S3efteb,eu ber öffentlichen VolfSfchuten nonoenbig, für ihre

gebeihliche, baS gefamte Volf umfaffenbe ÜiMrffamfeit unerläßlich unb ber Sitte

eutfbrechenb, ben Religionsunterricht ber Volfsfdnile 3U belaffen."

S. 712. „£aS Softem ber firth liehen Sdnile ift in Greußen bereits

burch tfönig $ r i e b r i d) 2B i l h e l m I. unb bann »citer burch brei untrenn*

bare, ftetig fortfehrcitenbe gefefeliche ^ri^ipien abgeänbert (gefefclicher Schul*

3n>aug, Rarität ber auerfannten ftirchen, UnterhaItungSpflicht beS Staates in

iöe3ug auf bie öffentlichen Schulen)." — Rönne hat, »te man fieht, h*er>

»ie auch xm Radtfolgenben, bie uns bereits befannten Rechts* Anschauungen

oon ©neift abopürt.

S. 713. „Als legales Ver»altungSred)t ergibt fich alfo eine Schule,

in »elcher bie Religion fonfefftonell gelehrt »erben muß." :c. (fielje oben bie

Zitate aus „©neift, bie fonfeffioneüe Schule.")

S. 714. „2>er Sprachgebrauch (baß bie preußifd^cn Sdmlen ,fonfeffto=

ueüe' feien) ift jeboch ben ©efefeen unbefannt."
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„%t& SRefultat bietet, mit ben ©runbfäfcen be8 ßefe^ttc^ befteheubeu

(Schulrechts :c. im Siberfpruche ftehenben neueren, $rari6 ber Schul*
oermaltung (in ber .ßett Don 1840 bis 1871) ergibt ftch eine <Sdmle, in

welcher nicht nur bie ^Religion, fonbern and) bic Sötffenfchaft fonfefftoncU gelehrt,

bamach baS Sehrerperfonal fonfefftonelt angeftellt unb barnad) auch baS 2lufftd)tS=

recht gehanbhabt toerben foü. (Sine folche Praxis ftefyt aber nid^t

allein mit ben ©efefcen beS SanbeS im Sßiber jprudje, fonbern audj

mit bem inuerften Söefen beutfchet SBilbung, toic mit ben fül-
lt d)en unb nationalen 3 ttJCC* cu beS Staates ber ©egenmart."

4) ^ermann Schule, 2>aS pteußifche (Staatsrecht auf

©runbloge beS beutfc^en Staatsrechts bargeftettt. ^eityig, Söreitfoof

unb gärtet, 1872. II. 23anb. 1. Abteilung.

S. 3. „2)aS SÖefen ber Se Ibft oermaltung befielt barin, baß ber

(Staat benj[eutgen £eil feiner Munitionen, melcher einer örtlichen SBefchränfung

unb Söefyanblung fä^ig ift, ber Selb ft tätigfeit feiner Bürger überläßt,

aber nicht in ihrer »ereinjelten inbtoibu eilen (Stellung, fonbern in tooU

organiftrten, bleibenben forporatioen Ükrbänbeu."

(3.3. „2)er organifdje (Staat forbert für fidj nur baS, maS tut«

bebingt einer einheitlichen Leitung bebarf, alles übrige überläßt er organu
firten Heineren Ä reifen, toeld)e in örtlicher begrenjter Sßeife alle

Sntereffen beS Staates in ihren Bereich jiehen. Gr geht babei oon bem

©ebanfen aus, baß alle ©efchäfte oon örtlicher SBebeutung in ben Heineren

Streifen fachoerftänbiger unb mit größerer Eingebung beforgt merben, baß für

SDiiöioncn feiner Bürger ber (Staat ein unoerftänblidjeo Slbftraftum, bie

©emeinbe unb ber SttetS bagegeu naheftehenbe fonfrete üZöefen finb, mit toelchet

fie täglich in Berührung fommen."

5Wach (Schulje befteht baS SEBefen biefer, auf Selbftoerioaltung

gegrünbeten 2>ecentraltfatiou bartn, baß ber näd)ft höhere Sicrbanb ftetS ba ein=

tritt, too bie fträfte beS unteren Verbautes nicht ausreichen ; bie ceutrale StaatS=

gemalt aber nur folche Slngelegenheiten an ftch sieht, bie fte allein 3tt>ecfent=

fprechenb JU beforgen im Stanbe ift. 2>er (Staat hat bie £)berauffidu.

(S 42. „9iach ber preußischen ©efefcgebung liegt bie Errichtung unb

Unterhaltung einer öffentlichen niebereu (S d) u l e im Stabtbejirfe, voenn ba3u

nicht befoubere (Stiftungen oorhanben finb, grunbfäfcltd) nicht ber Stabt*

gemeinbe als folget, fonbern ben eingefdmlten (Sinmohncrn ber fogenannten

Sdjulgcmeinbe ob. On oielen fällen haben aber bie (Stabtgemeinbcn bie

Errichtung unb bie ooöftänbige ober teiltoetfe Unterhaltung oon (Schulen im

Stabtbejitfe übernommen. 3)iefenigen (Schulen, »eiche oon ber (Stabtgemeinbe

unterhalten toerben, finb ftommunalanftalteu (alfo nicht fonfefftoneüe !),

beten Oermaltung unb Söeauffichtigung bem SKagiftrat, be3. ber Sdmlbeou*

tation obliegt. 2)iefe führt aud) bie 2lufftd)t über alle anbern ftäbtifci)en

(Schulen unb fyat auf genaue Befolgung ber für baß Sdwltoefen erlaffenen

©efefce unb Sluorbuungen ju galten
, biefelben auf bie jmeefmäßigfte , ben

£ o f a 1 0 c r h ä 1 1 n t f [ e n a n g e m e f f e u e Slrt anzuführen, baS Sdmtperfonal

3ur Erfüllung feiner Pflichten anjuhalten unb ben regelmäßigen unb orbent=

liehen (Sdmlbefud) ju bemirfen unb ju beförbern. £ie ^eftimmungen ber
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#erfaffung«--Urfunbe Slrt. 24 u. 25, tt>etd?c ben Ort«gemeinben in betreff

be« ©chulroefcn« bebeutfame SRe^te imb ÜJflic^tcn beilegen, fmb bt« jcfct

(3uni 1872) no$ nic^t »ertoirflicr/t roorben, ba ba« ra Slrt 26 oerr/ctfjcne

Unterrichtögefefc nocb ntfy ©tanbe gefommen ift." jc

5) 3. G. 58luntfd)li, Setzte oom mobcruen Staat. 2. Seil.

Allgemeine« ©taat«recr/t. Stuttgart, Gotta, 187G.

VI. 23ud). $on bcr ftulturbflege *>e« ©taate«. ttab. 2.

©. 385. „$er ©taat tft nicr/t ein ©lieb bcr £ird>e, fonbern

ein ©elbft = £)rgani«mu« aufjer bcr ttircf/e. £ar>er fann aud) bic

$ird)e bcn ©taat ir/rer Autorität nicf/t unterordnen."

$ab. 4. 58 on bcr ©taat«religion.
©. 390. „2Kan barf bic ©taat«religion nicf/t mit ber ©taat«*

ftrd/e oerroed/feln. (Sin ©taat fann eine befHmmte Religion haben unb

befernten, 3. 33. bie cfyr ift l tef/e, of/ne einer näfyem ^potm be« d/riftlichcn

Söefenntniffe«, of/ne einet befonbern cf/riftlichen tfiref/e ba« au«fcf/liefclicf/e $or-

3Ug«recf/t ber ©taat«fird/e einzuräumen. 2>ie Unter fcr;eibung$ler;Ten

ber »erfef/iebeneu d> r i ft l i e n Monfcffioncn unb bie mancherlei
abroeityenben @ebräuc^c bcrfelben t>aben offenbar für ben ©taat
unb ba« ©ebiet, in rodd/em er fic^ beroegt, ein roeit geringere«, größtenteils

rool gar fein 3 n t e r c f f e. 3)ie gemeinfamen c^rifttic^en ©runbroar/rr/eiten

fönnen il/m für fein ^erl/ältm« ju ©ort böftig genügenb erfreuten. (£r

fann fomit c^riftlic^ fein, ot/ne notroenbig auef/ fatf/oltfd/, ober ptote*

ftantif cf/ ju-fein."

©. 391. „(Srft feit ber (ärt/ebung «Kotbamer if a'« ronrbe ber ©taat

oon ber Äonfeffton frei erflärt unb bic $ o n f e f f i o n 9 1 o f i g f c i t al« ^rinjib

be« mobetnen ©taat« proftamirt (25erfaffung«gefefc oon 1791). £>er fem*

fefftonölofe ©taat ift barum nicf/t religio n«lo« unb nid/t gottlo«."

(Sange, ©. 54 : „3>er ibnfeffionali«mu« t/at faft in ähnlichem SDiafte an bem

Unglücf ber d/riftlid/en ©taaten gearbeitet, roie ba« (Ebriftentuin ihr ©ebenen,

tt/ren SBolftanb unb tf/re 23lütc begrünbetc")

SBluntfd/li, ©. 391. „92ur ein bogmattfef/e« GÜ/riftentum mit feinen

löefenntnifeformcln unb feinen 33efenntnifjfeffeln ift uuoereinbar mit bem fon-

feffionölofen ©taate, niebt aber ba« lebenbige imb roirffamc (5l;riftentum. 3n
biefem ©inne fann ba« Sbriftentum bic Religion eine« ©taate« fein, ber nicht

mer/r fatr/olifd), ober oroteftantifd) ift, fonbern bie fatholifcf/e unb ^reteftantifebe

rtircfye al« gleichberechtigt anerfennt."

©. 392. „2)er ©taat ift nirgenb« religiöfc Partei, fonbern lebiglicb

Üfecf/tögemeinfchaft."

©. 393. „2)a« einfach c^rtftlic^c (bejiehungöroeife baritätif che)

©toftem gilt aufjer in 92 o r b am c r i f a oo^ttgUd) in ben b e u t f d/ c n ©taaten

unb nun auef/ in Defterreidj unb Greußen, obrool jene« mehr 3U bem

&atfyoliai«muö, biefc« mehr gum ^roteftantiSmu« grabttirt, in ftranfreieb,
in öollaub, in Belgien, in bem febroeijerifchen 33unbe."
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$ap. 5. Verhältnis beS Staates gut Strebe.

S. 396. „(5s i\t eine gemeinfam anerfannte Drbnung aller crjrifUidjen

Holter, bafj «Staat unb Kirche als $n>eterlei roef entlief} f c t b =

flä n b

i

q e ©emcinfd^aften anerfaunt flnb. " „^Cuf i^r beruht vornehmlich

bie moberne ©eftttung unb Freiheit."

S. 410. „SKirgenbS mehr erfennt ber neuere (Staat bie £)berherrlid)fcit

ber gixdfe über ftd) au." „£er bäoftliche Stuhl felber aber hat bie Slnftorücfye

auf feine übergeorbnete (Stellung bis ^eute nicht aufgegeben."

,,©anj im ©egenfafee ju ber nationalen Staatenbilbung unferer 3ahr=

hunberte fyat baS oon y'mä IX. nadj föom berufene oattfanifc^e $on$il 1870
bie päpfHufye Sllleinherrfchaft über bie ganje fatholifaie Hinte bind) sJ3roflamirung

ber päpftlichen Unfehlbarfeit unb tura) bie umfaffenbe Definition ber päpitlicbeii

3uriSbiftionSgen>alt inS Sftaßlofe gefteigert unb im ^rinjtb ben $lb)olutiSmuS

beS ^apfteö oiel fdjroffer auSgebübet, als je toährenb beS 9flittelalterS. 3)iefe

Verfaffung unb Sehre beS UltramontaniSmuS ifl aUerbtngS unverträglich mit

bem mobernen (Staate, ßuttoeber mufj bie ga^e (Snnmcfelung ber 2Belt«

pftytyte roteber rücftöärtS geleitet unb unfere ganje ©eifteSfultur oemic^tet

toerben, ober bie Abrichten Verfuge, ber ütfenfd^eit baS 3och einer anmafc
lid)en unb untoiffenben Äir^en^errfd^aft »ieberum aufzunötigen, müffen beftnitio

nicht bloS jurüefgetoiefen, fonbern gejtichtigt »erben.

"

<S. 418. „,ftreie Stirpe im freien Staate', ift baS moberne ^rinaij), roie

(Saoour formulirt bat. 9£ur freiließ ntu§
]

i d) ber Staat baoor
hüten, bie ^rei^ett ber Äirche, roie fie bie Ultramontauen
t)er fielen, 3ur §errfchaft ber Äirdje ausbeuten unb »erberben

3U laffen."

S. 419. „$)ie 3&>eih«t oon Staat unb MirdK rotrb nun aUmählüh
als bie ,3tt>eiheit oon jroet ©efamttoefen begriffen, bie beibe auS ©eifi unb Mb
beftehenbe Organismen ftnb. Slber ber Staat nimmt für fid) bie Setfcft*

be^errfc^uttg beS freien männlichen ©eijieS in 2ln|>ruch, toährenb

bie Äircfye an bie göttliche Offenbarung angelehnt ifi, unb oor3ttgSn>etfe ber

Hebung ber pafftoen Xugenben ihr ?eben toibmet."

S. 419 ff. „211$ etnjelne folgen beS mobernen ©runbfatjeS ber

Sonberung oon Staat unb ftircfye für ben Staat laffen fid) fotgenbe

Säfce betrauten;

*) 2>er Staat fleht außerhalb, nicht in ber $ir<he unb ifl bemnadj

ni du irgenbnne an bie ttrduidie Autorität gebunben.

b) Soweit bie Staatsbeamten ober bie Staatsbürger lebiglid)

ihr Staatsrecht ausüben, fmb fie in feiner SBeife bet fir<hlid)en

CSeiifur unterworfen.

c) Ter Staat nimmt alle eigentliche Souoeränetät unb bamit alle

äußerlich jroingenbe ©eroalt au Sfd) lieblich für ftd) in

2ln|>rudt). ©efefcgebuug, Regierung, ©eridjt ftnb i^rer Watux naa>

StaatSfunftionen." „55er Staat beftimmt bie Sebingungen unb

bie ©renken ber firdjlidjen Autonomie."

g t ö | Ii dj , Site Sunultattfdjule. 3
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&ap. 6. 2>ie ^ cc^te be« mobernen Staate« mit 33 C3 u g auf
toic Äirdjc.

©. 422. „3>a« 9Jc(^t unb bie
s
4>flid)t, tueldje au« bem SBefen be«

mofccrnen Staate* ber ftirdje gegenüber folgt, fö'nneu toir bie $ird)enl)oI;eit

(jus majeBtatis circa sacra) nennen. 2Bir verfielen barunter nur bie £>ofyeit,

toeldje ber Staat al« ein toeltticfye« unb fittlid>e« Stteidj Ijat unb aueübt,

unb fdjeiben jebe Seilnafmte an bem ftirdjenregimente felfrft baton au«.

$>iefe fttrcfyenfyofyeit fommt fomit jebem, audj bem nid}td)riftlid)en Staate,
unb gegenüber jeber ftirdje ju."

S. 426. „£er Staat fann jagen: ,3d> bin toeber fatbolifd), nod>

proteftantifdj. £>te fonfeffioneflen Parteien fümmern mid) nidjt, n>enn fie nur

bie ©efefce be« Staate« achten, £ie ^olitif, nidn bie Religion, ift ber ©etft

meiner SBirffamfeit/
•

£ap. 7. $oit bem 31 uf i id)t«r edjt in«befonttere.
S. 431. „j£er Staat unb bie ftircfye finb ^roei toefentlid) felbftä'nbige

Körper. 3)er Staat überfdjreitet baber feine natürliche ©renje, toenn er ba«

ftircfyenregtment felbft, tute ba« aflerbing« in ben Fonfeffionett=proteftantifcfyen

Staaten in früherer 3eit in tueitem Umfange gefd>eljen ift, in bie §anb nimmt.

5lber er f>ält ftd) innerhalb berfelben, toenn er über bie $ird>e

eine ftaatlicfye Ob er auffielt, bie nndjtigfte Seite feiner tirdjenljofyeit,

übt (jus inspectionis, jus cavendi)."

S. 444. „Unferer 3eit bürfte bie Selbftänbigfeit ber Äirdje in $er*

Haltung unb $erroenbung be« ftirtfyengute«, berbunben mit ber nötigen Ober»
auffidjt be« Staate«, burd) meldte bie aufjere Orbnung ber Skrt&altung

unb bie (Spaltung be« Vermögen« übermadjt unb einer ungebüfyrtidjen 35er-

toenbung für frembartige ^totdt gemehrt toirb, am elften jufagen."

S. 449. „äm tüenigften erträgt 2>eutfd)lanb eine ein feit ig

fonfeffionellc «ßolitit"

„SDeutfcfylanb läßt fid) toeber f a t 0 1 i f d), nod> p r 0 1 e ft a n t i f cfy regieren.

Dhtr bie ^olitif barf eine »abrfyaft beutfcfye 3lnerfennung forbern unb

üöirfung fyoffen, tt>elcfye, t>on feiner befonbem ilonfeffion befangen, einen

gemein fam*nationalen ober Rumänen Stanbpunft nimmt, oon bem

au« fie ben ferfdjiebenen Äonfeffionen geregt toirb unb ben fonfefftoneflen

^rieben 21üer fdjüfet. £a« ift aber ber Stanbpunft be« mober neu Staate«,

ber fetbftänbig nid)t innerhalb, fonbern außer ber fttrdje ftcfyt, unb baber

»on fid) au« uaefy ftaatlicfyen ^rinji^ien bie 9ted)te ber Snbimbuen tote ber

fird^licfyen ©emeinfdwfteu erfennt unb orbnet."

S. 451. „2>ie preufiifdjen ÜNaigefefce tton 1873 finb 3ur 3eit be«

fogenannten iiutturfampfe« jtotfcfyen ber römifdjen ftirdje unb bem mobernen

Staate entftanben, aber fie fucfyen trofcbem bie Siebte be« Staate« unb bie

Ontereffen ber ©efeflfdjaft ju toafyren, oljne in ba« religio fe ©ebiet
ber ftirdje einzugreifen."

*

ftap. 8. 2>er Staat im $ert>ältni« jur 2Biffenfd>af t

unb k u n ft.

S. 452. „2>ie ©egiefmug be« Staate« 3ur Siffenfc^af t ift eine

engere alö bie 3ur Religion, aber toieberum eine mittelbare.

"
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©. 454. „£er ©taat fyat eine bringenbe öeranlaffung, bie SBiffenfcfyaft

$u Beamten, iljre ftortfd>ritte $u unterftüfcen, fic su pflegen." («er*

faffung oon 9ceto*$amj>ffyire in 9?orbamerifa : „(5$ ift ^flidjt ber ©efefcgeber

unb Dbrigfeiten, forttoäfjrenb bie 2Btffenfd)aft jn unterfrüfcen nnb $u beförbern,

alle ©dntlanfialten ju unterftüfeen nnb aufzumuntern, bie Sortfc^ritte beS gelb=

baueS, ber &ünfie, ber Söiffenfc^aftcii gu belohnen unb auszuzeichnen." :c.)

©. 455. „£>atte früher bie Sttrdje in erffcer, ber ©taat fyödjftenS in

Zweiter uub fefyr entfernter Sinie ber SBiffenfdjaft feine ©orge unb Pflege

getoibmet, fo ift eS nun ein anerfannteS Prinzip, baf? bem ©taate borau

S

bie Unterftüfcung unb Pflege ber Söiffenf^aft gebart. £ie Stirpe ift in

biefen fingen in bie gtoeite Stnie zurürfgetreten. 35ie firdjlidje *Beoor =

ra u n b u n g ber Söiffeufdpft ift nun aufgegeben. 2)ie jiaatUcfye 21 u f f t dj t

über biefelbe ift an ifyre ©teile getreten." (3afob ©rimrn in ber ©djrift über

©djule, Uniberfttat, Slfabemie, ©. 7: „konnte and) im ©etette ber Äircfye bie

©dtjule eine ©tretfe beS 2BegS gurüdlegen; allmätjlidt) begannen beibe fidj gu

fdjeiben unb feinbfeüg einanber entgegen ju fefcen. 2)ie 2£iffenfd}aft toitt nur

glauben, toaS fic toeifj, bie ftirdje nur roiffen, toaS fie glaubt.")

*

fotb. 9. 2>er ©taat unb bie #o tf Sftfyu le.

©. 460. „2)aS ftinb ift bon ber Matur ben Gltern unb ber Familie
anoertraut, beren ©lieb es ift. 3fynen, unb nict)t bem ©taate fommt bafyer

auet) bie nädjfte ©orge ber (Srjtefyung zu-" ©. 461. „9htr fotöcit bie

9?ot baS Sinfdjretten einer oberbormunbfdjaftltdjen £>bforge oerlangt,

toeit — in einzelnen fällen — bie Familie ifyre ©orge nic^t erfüllen fann,

ober zu erfüllen grob bemacfyläffigt, ift bie Obrigkeit beranlaßt unb berechtigt,

an ber teer gelaffencn ©teile ber Familie gu Reifen."

©. 461 u. 462. „$ür eine ©eite ber (Srjiel)ung aber übernimmt ber

neuere ©taat im Ontereffe ber ©efamtfyeit bie ©orge felbft. £ie ©d>ule,
im Mittelalter eine Slnfialt ber ftirdje, ift nun zunäcfyjt auf tyren begebenen
©tufen jur ©taatSanftalt *) getoorben. 3)ie khty fyat eS ntdjt Oer*

toel)ren fönnen, bafe ber ©taat burd) auSgebefyntere ©orge in biefem ftelbe tljr

ben fortritt abgewonnen tyat. ©ie Ifyatte ifyre
s
}>flid)t allzulange nur nadj=

läfftg geübt ober bie ©djute allzu feljr nur für fird^licfye 3wede
ausgebeutet. 2>iefer 2$ortourf trifft bie brotejtantifdje Äircfye nidn minber

als bie fatfyolifdje. 3>ie «oÜSfdnile toar gänjtid^ oernacfyläfftgt, bis fid} ber

©taat itjrer annahm, unb bie gelehrte ©dntte toar tljeologifd) befd>ränft unb

Oerfümmert.

£ie Aufgabe ber SolfSfcfyute ift, ber unmitnbigeu Sugeub baS 2ttafc

nationaler, menf^tid^er unb religiöfer ©ilbung ju oerfdjaffen unb ju fidlem,

*) ©luntft^li oergißt ^ier offenbar, bie Äonfequenj au« feinem oben aufge-

hellten ^rinji^, bag „bie nacfyfie @orge ber (Srjieljung ber ^familier nid^t aber bem
Staate jufomme", ju jicb,cn. ©ebübvt namtia) ber gamilic bic Uebernab,me ber ganjen

Srjicbung, fo gebührt ifyr aud) bie Uebernab,me (mtnbeftcu« aber bie £etluabme an
ber »ufftd&t) über ben toi(b.tigfien 2; eil unb ba« »in>tiaftc Littel ber ßrjiebung,

ben Unterricht, unb bie aftttnurfung ber ^amilienbauOter, besügtid) ber ©$uU
gemeinben an ber ©t^uloenoaltung, ift fotnit oolltommen gerechtfertigt. @« über-

fteigt bie Aufgabe, rote bie Ärafte be« ©taate«, in omnipotenter 2Beife allein, obne

bie 3Rit\oirfung bc8 Solle«, bie S?ilbung ber SSoltsjugcnb ju erhöben (f. 9?u§lanb !).

Dtr öfrfoflTtr bitftr ^rift.

3*
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toeld)e« uid)t als bie ©abe einzelner Familien noch at« ein befonbere« ©ut
einzelner Staffen ber Söebölferung, fonbern als baS gerne infame SebürfntS

Hilter für 21 Ue getoäljrt toerben mufj."

©. 462. „(§S fann ftch ber ©taat, beäiehungStoetfe bie ©emeinbe,
bei ^flidit ntdu entheben, bie SBoltat f cLdtcn Unterrichts ber gefamten SJolfS*

jugenb getoähren unb aud) ben ^tebrtgften folget gemeinsamen ^orbilbung,

bte feinen Üträften neue SEBege eröffnet, teilhaft »erben ju laffen ; benn offenbar

ift bie Statur ber bejeidmeten ©runbfenntniffe nid^t firdjtid}, fonbern toeltlich.

©ie ftnb batyer auch, feitbera ber ©taat ftch mehr um bie «olfsfehute befümmert

hat, aUgemeiner nnb »eit beffer verbreitet »orben, als früher unter ber an«*

fchliefjlichen Seitung ber SHrdje, »eiche bte mec^antft^e Slbrtchtung ju rtrt^li^en

Uebungen unb ÜDienfien h%* gefehlt h<*t, als einen tüchtigen Unterricht in

ben Elementen ber geifHgen 93ilbung."

©. 464. „3)ie ^otfsfdmle fott aber nicht btoS bie geifHgen gähigfeiten

ent»idetn Reifen, flc foü auefy baS ©emüt gleichzeitig ertoärmen unb oerebetn.

S)ie 3$olfSf<hule fofl nicht bto« 3U »erfiänbigen 2Äenfc^en heranbilben, fonbern

auc^ baS religiöfe Seben »eefen, bie ©aat beS ©taubenS in bte £>erjen ber

Äinber auSftreuen unb gu jeber STugenb ftärfen. ©ehört in jenen fingen

bem (Staate baS entfeheibenbe SSort unb bie erfte ©orge, fo fyü in btefen bte

Äirche baS Reifte unb Sefie 3U letfien."

©. 465 u. 466. „ÜDie $olt'sfd)ule fott vor allen fingen menf etliche

Kultur verbreiten ; aber bamit biefe nicht in teere $lbjtraftion ftch auflöfe, fott

fie bieS in nationaler f^orm unb Dichtung tbuu. £)ie 3ugent fott aud?

für ben ©taat ju tüchtigen ©enoffen unb bürgern beSfetben exogen »erben.

3n biefer Söejtfhung geflieht nicht genug, unb boefy beruht bte ©efunbhett

beS Golfes unb feine bolitifd^e Äraft vornehmlich auf einem von Sugenb an

ge»edten 9fationalgeifte. 3n gletdjer 2Beife »irb in bem cfyriftlic^en (Staate

ber <h r i ft Ii cfy e ©taube unb bte dj r i ft l i dj e 2; u g e n b als ©runbtage ber

reltgiöfen 8itbung anerfannt unb forgfättig gepflegt »erben muffen; aber bie

Äircfye toirb biefe Pflege nur im ©eifte ihrer befonberen Äonfeffion üben

fönnen. Ob biefe SRücfftcfyt ju einer völligen Trennung ber verfduebenen

SSolfSfchuten je nach ber $onfeffton ober nur ju einer SluSfchetbung beS retigiöfen

Unterrichtes in ben nämlichen ©deuten führe, tyäxi$t tt>0^ *on ^n befonberen

Äutturoerhättntffen ber e^tnen ü?änber unb von mancherlei ©rünben ab.

darüber 3U entfehetben aber fomntt bem ©taate 3U, ber in

beiben gälten 2luffi<ht ju üben hat, bajj nicht ber fonfeffto*
nette ©egenfa^ 3U inhumaner ©ehäffigfeit unb geinbf^aft
oerfäuert unb gefchärft »erbe.

SBirb ber ^Religionsunterricht ganj auS ber fiaatlichen öolfsfehute vet*

totefen unb lebigtich ben Äirdjen unb ^eligtonSgenoffenfchaften übertaffen, fo

toirb baburch bie ^olfefchule in ihrer ntoralifd^en SBirhtng gefchäbigt, unb bie

©efat}t toächft, ba^ bie ßinber enttoeber in eng*fonfeffionefler Dichtung von

ben ©eiftlichen erjogen unb für baö gemeinfame friebtiche ©efettfehaftg = unb
©taatäteben unbrauchbar gemalt ober ba§ fte gang ot;ne Stetigion erlogen

unb baburch überhaupt oerborben toerben."

©. 467:
f,2>te beffer getoorbene ^olfsfchute |at über bie geiftige unb

leibliche SBohtfahrt ber untern SöolfSftaffen einen unbefrreitbaren ©egen bereit«

»erbreitet, unb nicht« toäre berfehrter, at« ben frühern geifttieben $ru(f auf
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bte Schule toieber herstellen, unb btefelbe in bic glüdlid) überftanbeueu 3u*

ftänbe bet lefcten Oohrlninberte autürfjubtängen."

e. 469: „Weht als ^ribatföulen, fonbern als öffentliche Stuten

finb bie fir glichen ©tauten ju betrauten. ,f)ier ^at ber Staat eilt

großes Sntereffe, bie Äouhtrreuj berfelben mit bat StaatSfchuleu gu ^inbctit,

unb eine Pflicht, ebte Spaltung bet Station ju oethüten."

VIII. 93uch, Äap. 2, S. 577. — „2)ie Stabt = unb £anbgemeinben

haben beifcc Anteil an bet Selbftänbtgfeit, toelche beu ©emeinben überhaupt

gebührt im SBethältniß 3um Staate, unb an ber ©emetnbefteiheit , bte fldy

teil« in ber Autonomie, b. h- ber Selbftgefefcgebung innerhalb beS

©emeiubebeteiches, teils in ber Selbftoertoattung ber ©emeinbe unb ihrer

Organe äußert."

6) AemiliuS Subtoig Richter, i'ehrbud) beS f atfjolifdjen

u. eoangeltfdjen ÄirdjenredjtS, bearbeitet oon s
4>rof. Richarb

2Bilr>. 2)ooe in Böttingen. 7. «ufL Seidig, Xaudntifc, 1874.

§. 298: „3>ie EolfSfdjttlen". S. 1061 unb 1062.

w 2)ie beutle, namentlid? bte preupi[d)e Sdmle, in melier bie Religion

fonfefftoneü gelehrt »erben [od, bie tDtffcnfc£)aftUd>en: ©egenftänbe nidjt fon=

fefftonett befyanbelt »erben bürfen, !ann man aber toeber als fonfeifionett nod)

als fonfefftonSloS bejeidmen."

„2)ie fogenannte freie Sdmle, toetd)e bett Religionsunterricht grnnb*

fäfclid) atiSfchliefjen »iß, hat ferner ben Erfolg, ihn eben bamit aitcfdjüefetiff)

beu einanber beftreitenben Hirzen ju übertragen, unb hat unter gemixten

SBeoölferungen ftetS nur balnn geführt, bie ^olfsf^ule ben geiftlidjen @e=

noffenfd^aften jurücfauliefem. 3ttit bem Sdnilatoaug bilbet bie Stellung

beS Religionsunterrichtes in ber öffentlid)ett ^olfsföule einen ber ©runb*

Pfeiler ber ftaatlicfyen Orbnung in Eeutfchlanb , toelche bie fc^toere Aufgabe

erfüllt, fonfefftonell entjtoeite Beoölfermtgen in einem feftgefügten Staatsleben

ju oereinigen.. (Sbenfo toenig barf ber Staat in ber SMlbung beS tyxan*

toacfyfenben ©efa^lec^tS feine ,3ufunft *n ^ £>änbe ber ftirdje legen, tote

biefj baS anbere (Srtrem geforbert fyat unb oorüberge^enb in Defterreid) unter

ber ^errfc^aft baS ftonforbatS erreichte. 2>ie Auslieferung beS ÜSolfSunter-

rtdjtstoefenS an bie Äirc^e ift ein Söerjicht auf eine ber ebelften Pflichten,

toel^e bem Staate obliegen, $ei ber Stellung, toelche gegenwärtig bic

römifc^e trr^engetoalt gegenüber bem beutfetyen Reiche unb «Staate einnimmt,

toürbe fie gerabeju als ein felbftmörberifdjeS beginnen ber (Staatsgewalt ftdj

barftetten. Sttit Recht l;at biefe baher auch in Greußen gegenüber mehrfach ein*

getretener SSerbunfelung beS StanbpunfteS, toelc^en bereits bie ältere preußifebe

SanbeSgefefcgebnng einnahm, im ©djulauftdjtSgefefc oom SJfctrj 1872 für bie

ganje Monarchie ihr Red)t auf bie Sfafftty über alle öffentlichen unb prtoaten

Unterrichts* unb (SrjielmngSanftaltett jur ©eltung gebraut, fo bafe alle mit biefer

Slufftcht bettauten Horben unb Beamten im auftrage beS Staates Banteln.

3(uch in bem Kampfe aber, toeldjen ilmt bie römifc^e titchengetoalt aufgebrungen

hat, foü ber Staat eingeben! bleiben, baß bie d^rtfrtic^c tirche ihm Siele*

bringen oermag, toaS er ftch felbft nicht getoähren fann. (5r r;attbclt mithin

recht, toenn er folche firchliche Organe, toelche fcer ftaatlichen Drbnuttg nicht
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feinbfelig gegenüberjtefyen, mcfyt t>Io« Bei ber Rettung beS 3feligionSunterrid)tS

unb ber 33eftetlung ber 9ieltgionSlefyrer, fonbern überhaupt bei ber ©dwU
auffielt ,

be3iel)entlidj bei ber Verwaltung beS SßolfSföultoejenS, rofirbtg

beteiligt." —
Dr. 2>ooe fagt im Vorroorte, ©. VI: „fteft fteljt bem Unter«

widmeten bie Ueber3eugung, bafj bie ©taatSgeroalt auefy in bem Kampfe mit

einet fie befeinbenben ftirdjengeroatt niemals tergeffen barf, baß jebe roirt =

Ii ä) e ©djöbigung beS r e I i g i ö f e n ?ebenS ÜjreS VolfeS iljre eigene @runb=
läge untergraben müßte, anbererfeitS aber auefj bie Ueberjeugung, bafj ber
©taat mit feiner i^m oon ®ott berliefyenen äRacfyt im 3>tenfte beS
SKeicrjeS @otteS fyanbelt, roenn er einer Ü irdjengemalt cnt =

gegentritt, roeldfye burefy Verfolgung potitij^er Sflacfjtten*

benjen ben religiöfeu ©efyalt ber betreffenben redjtttdjen
Stirpe gefätjrbet."

QfiroUcM 3« fröffamg brr ntncrrtdjttten §inmltanföjult 3« §t Inijonn a. b, §flnr, k. t £pill875.

fie oom Verfaffer biefer ©djrift bei Eröffnung ber ©imultanfcfyule in

©t. 3or;ann gehaltene, fyter borüegenbe Auftrage erörtert roidjtige, bie fon*

feffionell gemixten, toie bie Spulen überhaupt betreffenbe ©ebanfen ; roir

tonnten uns barum ntdjt enthalten, fte fyier mitjutbeilen.

„$>ie erfte frrage, roelc^e fufy uns bei ber fteorganifation ber l>ieftgen

VolfSfdmlen aufbringt, tft: ^

,2Beld>e Aufgabe liegt ber «otfSf(fyute 3U lüfen ob?<

£>ie WolHfäntm, jene Büffelten beS ©taateS unb ber ©emeinben, in

reellen bie große aflefyrgaljl ber aufroadjfenben SWenf^en ifyre funbamentale

unb meift audj ü?rc einzige SMlbung finbet, rooüen tt)re ©dualer gubörberft

gu benfenbeu, urteilsfähigen unb fenntniSreidjeu 2fteufd)en fyeranbilben,

foroeit bieS bis 3U einem geroiffen £ebenSj;af)re (geroölntlia) bem 14., in ÜÄitteU

faulen bis 311m 16.) möglidj ijt; fie tt>o£len ifynen bie notroenbige allgemeine

S3ilbung »ermitteln, auf toeldje fte als SDcenfcfjen Slnfprucfy Ijaben unb roeldje

fie befähigt, in gefdjäftlidje unb geroerblidje Berufe beS SebenS eiit3utreten,

ober mit (Srfolg gadjfdntlen unb fyöljere ©dmlen 31t befugen, jene Silbung,

rocldje ben ©(fyfilern £ujt unb traft berieft, bur^ eigenes ©tubium fidj

felbft weiter 3U bilben, unb ifynen fo biel einfielt unb gefunben Stfen^en*

terftanb gibt, bie großen nationalen Aufgaben unferer 3eit 3U Derlen.
(Srleudjten roir ben ©etjt ber Siinber beS VolfeS, enoeden roir in ifynen einen

lidjtooüen ©lauben, jene Ouette ber roabren Xugenb, bafe Unrotffenfyeit unb

Aberglauben oerf^roinben ! 2Bie bie ©efdncfyte beroeift, tertragen ber preußifdje
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Btaat unb baS beutfcbe Weich eine folc^e BolfSbilbung
; fie finb fo fraftuolle,

fo gefunbe, aus ber Söiffcufc^aft geborne, auf geregte ©efefce, toeifeS Regiment

unb BolfStugenb gegrünbete Staaten, baft fte baS ©elbftbenfen ber ©taatS*

bürget nicht fürchten, weil fte es nicht 31t fürchten brausen. ©elbft bie

rühmltchft befannte, nur Don ber trägen ©chlaffheit gefürchtete preujufdje
3ud)t im ©taate, ber (Stedorfam in ber Armee grtinben fid> uid^t auf

geiftigen ©tumpfftnu, fonbern laffen auch eigener Ueber3eugung Sttaum, ja

forbern fie. 2öir bürfen atfo bem beutfehen Bolfe mit Borficht beS i*td>teö

fmmnelSfacfel leiben, beffeu ©traten blenben es nicht unb jünben nicht, tote

ber ebelfte beutf^e 2/ichter fürchtet ; beun u>ir leiten bie ftacfel nidjt einem

etoig blinben, fonbern einem bereits im ©eheu geübten Bolfe.

©ute BolfS* ober ütfürgerfdntlcn mit fechs bis ad)t auffteigenben iilaffen

finb jebod) in ©t. Oohann, tote in oielen anberen ©tabten £>eutfchlaubS mit

gemif^ter £3eüölferuug, nur burd) bie Bereinigung ber fonfefftoneüen ©dmlen
}U 2)afein unb Veben 31t rufen. 6inrid)tung oon ©imultanfdwlen ift bie

nottoenbige 33ebingung ber ©dmlreform.

Aber nidn nur falteS Üftonblidjt, fonbern SBärme unb £eben |>enbenbeS

Sonnenlicht tootleu toir in bie föerjen unierer ©djüler fallen laffen, baß fte

in iHebe 31t ©ott unb ihren 33rübern entbrennen ; bie 3nteüigen3 ber 3ugenb

ift uns bie Borbebingung, bie Borftufe 31t bem fyöfyeren jjjitU ber ©dntle,

ber (Sutnjicfelung einer moralifdjen ^erfön lieh fett. Unfcr Unterricht

bringe fo tief in ben Sflittelpunft beS ©eiftcS, baS ©einüth, ein, errege folc^e

höbere Sutereffen in ben 3ea
J
li ,l3cu > b«t? cm ftttlidjeS Sollen, ein beharrliches

Streben nad) bem ftttlid>cn Obeale fich bilbe unb fo enblich ein guter
(Sharafter in Urnen angelegt toerbe. £te BolfSfdmte ift bemnädjft nicht

eine blofee S er nanftatt, fonbern eine Anftalt 3ur ßrjietyung ebter, ftttlich

freier ÜKenfchen. (Srft bann, toenu wir intelligente unb moralifch han=

betnbe ^Bürger er3iehen, fmb unfere ©dmlen gute 31t nennen.

©ute (Befüllen fmb aber ein roerthboller ©chafc, ein ©egen für bie

©emeiube, ben ©taat, toie bie ftirche unb jebe ftttliche ©emeinfdjaft ber

Üftenfchen.

©ollen biefe Bereinigungen ber -Dtfenfchen, fott ein toirtfchaftlicheS, poiu

tifdjeS unb focialeS BolfSleben toachfen, blühen unb gebeihen, foüen fie auf

höhere ©tufen menfehlichen SCöirfenS gelangen, fo fefcen fte gebilbete, einfichtS*

oofle unb tugenbhafte ©lieber unb Gräfte »orauS ; biefe aber gehen bei

nnferen Shtltitröölfern nad) bem ^riwjipc ber Arbeitsteilung bor Allem aus

guten ©dmlen h«bor. &iefe finb überbieS bie bereit Heilmittel für manche

Äranfheiten unb ©dhtoädjen unferer >$tit'
} flc fmD ftriebenSrichter 3itr

£öfung fo3ialer Äämpfe; fte finb bie Pioniere für bie ftelbherrn beS %oxU
fdnritts, ba bie ©dmlen erft in bie ©eclen ber SÄenfchen Archen jiel^en

müffen, beoor le^tere jur Aufnahme reformatorifcher Obeen geeignet fmb.

©chon mancher ©taatenlenfer mußte es nad; bem ^eugniffe ber ©efchichte

bitter bereuen, toenn er ber 2Belt hochherzige ©efdjenfe gab, beoor fie reif

31t ihrem ißefifee war, toenn er ihnen, im ©inne eines Marquis ^ofa,

©ebanfenfreiheit über ^acht befcheerte, ohne ihnen Dorther ©ebanfen unb

2>enftraft 3U geben. ©ute ©chuten finb fo bie »ahren Kampfes = unb

33unbeSgenoffen ber ftegreichen Kultur beS ©taateS.

Unfer ^reufeifd^eS unb beutfcheS Baterlaub ^at ben h°hcu SBcrth guter
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©deuten frühzeitig erfannt. £eutfd)lanb , welches fo große Stapitalien jut

Vermehrung beS geifHgen föibitalS beS 33olfeS oerwenbet unb namentlich

bie beften VolfSfdHilen attet ctoilifirten Hölter beS örbfreife« befifet, ift baS

5i$olf ber Genfer burd} feine (Spulen geworben, es ift bamm auch be*

rühmt buref; biefelben unb {10(3 auf feine großen ^äbagogen unb Pflicht

=

getreuen Sehrer. <5o gro§e (Erfolge Greußen auf bem SBchrgebiete bur<h bie

allgemeine SBcljrpflicfyt ehielt, fo große Erfolge erjielt Xeutfdjlaub auf bem

Seb^rgebiete burdj feine allgemeine ©djulpf lidjt; beibe großartige

(Schöpfungen ahmen aubere Golfer bem preußifcheu unb bcutfdjen Volte

erft nach!

<5t. Ooljann, eine aufblühenbe, im befdjlcuuigtcn Xempo ftd) entwitfelnbe

<2>tabt, ^at es erfannt, baß mit ber Pflege materieller 3ntereffen bie ber

geiftigen £anb in §anb gehen müffen, unb baß bie itulturanftalten bie ©runb*

läge gur wahren SBolfahrt bilben, babon ift auch biefer %tt ein rebenber

ßeuge. ©abreiten wir auf bem betretenen ^fabe ruhig weiter, bciimi roir fort

an bem £ome ber Safjrhcit, Xugenb unb ®d)önfyeu, um auch unfererfettS

3ur ©röße, 3um SKuhme ©ermania'S beizutragen. Much unfere VolfSfdntle ift

ein ©lieb in biefer tfette ber Sttilbungöanftalteu
;
$war jefct nod} eine elemen*

tare, aber beunod) eine wichtige; weit fie bem größten £cile beS VolfeS

jur Gntroidelung bient.

äöel^e Pflichten liegen aber mir fpegieü 3U erfüllen ob?

Wlix, als bem Setter ber fuefigen ©dmlen, liegt befonbers ob, unter

SBenu^ung ber gegebenen Verhältniffe bie hiefigen fonfcffioneüen Vottsfchulen fo

$u oereinigen, 3U erweitern unb ausbauen, baß fie 31t ihrer Glitte, ber Littel*

fcr/ule gelangen unb fie aud) bie Vtlbuugebcbürfniffc beS mittleren unb gc*

Ebeneren 25ürgerftanbeS 3U befriebigen oermögeu ; mir liegt ob, bem größeren

Organismus burdj inneren unb äußeren Vebrplan 3iel, £)rbnung unb JKcgel 3U

»erleben, il;n einheitlich ju leitctt, baß bie S^iannigfaltigfeit ber tträfte unb

SRittel in ber Einheit eine« 3*elPun ^tcö ftd? lümmeln ; mit nadjhaltiger, oon

Humanität getragener Energie biefein £iete nuoerrürft 3U3uftcuern, echt «j^rift-

lid)e 9ieligiofität , lolerauj unb fonfefftonellen ^rieben 31t pflegen, ftrenge

©erechtigfeit gegen bie ©lieber aller tfonfefftonen aufredet 3U galten, in ben

SDJitarbeitern im Weinberge ber <Bcf>ule bie Segetfterung für ihren hohe« 23eruf

lebenbig 3U erbitten, weil Suft unb Siebe bie Sittige 3U großen Jäten fmb,

unb gemeinfam mit ilmen nach bem fyoljen 3beale, weldr/eS uns oorleud^ten

unb baS 23ilb unferer ©ehnfucht unb uttferer Hoffnung fein foU, unabläffig

3U ftreben.

Söenn idj, in biefer Dichtung 3U wirfen, in ben beteiligten Äreifen bie

erforbcrlidje Unterfttifcung finbe, fo wirb es mir eine wahre ftreube fein, bie

im längeren ©dmlbienfte gefammelten Erfahrungen unb bie SRejultate päba*

gogifd^en ^ad^benfeuS 3U 9cufc unb frommen ber b,ic|lgen ©dmlen 311 »er*

wenben, unb cS wirb mein aufrichtiges öeftreben fein, baS in inid) gefegte

Vertrauen, einen größeren Sßirfungsfreis mir gu übertragen, 3U rechtfertigen.

9}?ein befonbereS 2lugenmerf wirb barauf gerid^tet fein, bie nationalen jugenben,

um welche anbere Golfer uns beneiben: beutfe^ee ©emüt, beittfdjen Srnft,

beutfd^e öefonnenheit unb ©ebanfentiefe, beutfe^e Öieberfeit unter ber 3ugenb

3U pflegen, fie für beutfdjeS Sanb unb unfere Nation, für unferen großen

Oiegeuten unb ©taatSlenfer ju begeiftern.
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Slber toeldje ftorberungen [teilen gute ©djulanftal ten an
bie ©(höpfer, Spalter unb ^efifcer berfelben?

§ier muß idi midj noct) mit einem Sorte an bie Vertreter ber In'eftgen

©tabt roenben ! 2$ie im großen $au«halte ber
v
J?atur unb be« großen £taat«=

leben« ber große ©runbfafc gilt, baß nur burdj bie entfbredjenben Gräfte unb

Littel bie gerjofften SBirfungen unb Erfolge tyeroorgerufen toerben, fo gilt

bie« auef; im ©ebtete ber ©dmloerioaltung.

©ute © dj u l a n ft a 1 1 e u forbern n i d; t geringe Opfer —
biefen ©ebanfen barf id) ben geehrten Vertretern ber ©tabt gegenüber nid)t

unterbrürfen. 9?irgenb« ftnb gute ©dntlanftalten burdj färglidje Littel erblüht.

9lber auf ber anbern Seite barf td) auet) lieber nid)t oerfdjtoeigen, baß gerabe

eine oielflaffige gehobene Volf«fdwle, unb namentlich eine toolorganifirte

3)Jittelfd)ule, fid) burdj ba« höhere Sdntlgclb, ju bem fte berechtigt ift

unb ba« oon ben Altern angefügt« ber höheren Veifhtngen gern eutridjtet toirb,

jum großen £eile burd) fich felbfi erfyält, unb nur eine mangelhafte ©dmle
bie t^euerfte ift. (Sö freut mid), baß bereit« mit (Sinfüpmng eine« ent*

fpredjenben ©d)ulgelbe«, beffen Erhebung oom ©tanbpunfte be« 5<nnilienfdmU

prinjib« au« roolbegrünbet ift, feiten« ber ©tabtbeljbrbett oorgegangen rourbe.

üflit biefen $nfchauungen, befeelt oom reblidjften SBtllen, ben oon mir

gehegten (Srtoartungen nad) meinen fd)toachen Gräften ju entfpredjen, trete id)

freubigen ^erjen« mein Slmt an, idj trete eö an im Vertrauen auf bie bil=

bung«bebürftige 3ugenb unb bilbungliebenbe SBürgerfdjaft ber ©tabt «St. Sodann,

im Vertrauen auf ben 33ernf«eifer ber Seljrer unb bie Unterftüfcung ber ©tabt=,

©dml= unb ©taatöbetyörbeu, im Vertrauen auf bie SRidnung unb ben gan3en

©eift unferer 3eit, toeldjer ber Sluebilbung ber Sugenb fyolb ift, im Vertrauen

auf ©ott, ben Grjiefjer ber ganzen Sftenfdjhett , ber unfer in feinem £ienfte

ftefjenbe« 2öerf fegnen toirb.

Sießentcr •OTctjttitf.

ftfycplan für tiu fttysklaffät Stmuüanföule.

1goxbemet&un%.

Jiir c\cbcn l;ier einen ?efyrptan für eine meljrflaffige ©imnltanfcf}ule unb

jtoar einen folgen für eine au« fedj« auffteigenben klaffen befte^eube Slnftalt.

fcaju befttmmen un« folgende ©rünbe : ©imultanfcf)itlen roerben bodj metft $u

bem 93et)ufe errietet, um ein größere« oieljhtftge« ©dmlftftem 31t erlangen,

ba man ja brei = unb oierflafftge ©djulen an oielen Orten iu« i'eben rufen

fann, olme be«lj>alb bie Äonfefftonen oereinigen ju müffen. ©ine ©imultan*

fdfmle roirb aber in ben meiften ÖäÜeu
f e <h « klaffen erhalten ober anfrreben

müffen. 2>enn eine fed}«ftaffige ©djule ift nach ben Behren ber "^äbagogit

unb nach ben (Srlaffen be« foniglid) preußifdjen Unterrid)t«mtmfterium« al«
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ein befonber* günftiger Organismus anaujetyen*). ©ie fommt ber Normal«

etnrichtung einer beutfetjen Söürgerfdmle (ber achtflaffigen) am nächften; ihr

ift nach ben prcufjifdjen „Stilgemeinen Söeftimmuugen beS £errn SOiiniftcr«

Dr. ftatf oom 15. feftbr. 1872" geftattet, in ben oberen Staffen nach bera

?ehrp(ane ber ^D^ittelfcfmlc 31t arbeiten, nnb it;re Ginridnung ift and) burd) bte

in ben meiften ©emeinben bort;anbenen SDfittcl nnb Gräfte (an Sehreru, ©d^ülern

nnb ©elb) ausführbar. <5ie ift alfo für biete <Stabt = nnb ?anbfd)uten bie

erfbriefelidjfte nnb ben Verr/ältniffen entftrechenbfte Sonn beiü VolfSfchultoefenö.

(rinc fecböfl affige ©dntte mufj an« begebenen ©rünben fo eingeridjtet

derben, baß bie bter Unterflaffen einen einjährigen, bie gvoet Oberttaffen aber

einen 3h>eijährigeu ÄurfuS erhalten. 2>iefe JDrganifation bietet and) für bie=

jenigen ©chütcr, roeldjc fpäter eine höhere ©d^ule befudjen rooüen, biete 2Jor=

teite; fie rüden jcbeS 3abr eine tflaffc r)ör)cr nnb ftnb bann mit bem 10. 3afyre

fa>n in ftlaffe II. _____
£er 5_ebtbtan einer ©dmlanftalt beftimmt für jebe klaffe in jeber 3)i«*

3tblin baö SahreSbenfum nnb bie bei öefyanblmtg beä £ehrftoffe$ $u befoU

genben btbafnfd^en ©runbfäfce unb begeidjnet bie bem Unterridne ju ©runbe
3U tegenben l'etjr* nnb 2ernbücfyer.

3eber £ebrblan fotl ben Unterrid)töftoff nach päbagogifchen ©runbfäfcen

auStoäblen, beffen Umfang ober bliebe hnung näher beftimmen, t^n

auf bie begebenen Unterricbttfftufen jtoerfmä^ig o erteilen (orbnen) unb

über feine richtige 93 ef>anb Inn g ober Verarbeitung (Darreichung burdj

ben Unterricht) bie nötigen Stnorbnungen unb SBinfe geben. 3m $inblid auf

bie ju erjielenbe Einheit beS ganzen Unterricht« ift eS nötig, nach biefen Stfich*

tungen In« genaue Söeftimmungen 3U treffen, namenttich an einer bietgtiebrigen

©chute, an toetcher bie äftannigfattigfeh ber l*er)rfräfte leicht oielgeftaltige, fich

bom ^aubt^iele entfenteube UnterrichtSrefultate herborrufen unb ben Sehrern

ihr SBerf ohne 9?ot unb (Srfolg erfchtoeren bürfte.

(Sine SJZehrheit oon Lehrern, ioelche an Siner gegtieberten <_5d)utanftalt

toirft, muß ebenfo toie in 23e3itg auf bie Regierung unb Bucr/t, f° avL$
in 23ejug auf ben neben = unb nacheinanber auftretenben Uuterricht ein*

heittich unb ha r ntoni)d) 3ufammenn>irfen ; ber Unterridjt fott in atten

Staffen in (Sutern ©eifte erteilt, alte Selker fotlen blanbolt (Sin cm gemein»
famen $iele jufteuern, alle Ser/rer fotlen burd) gtetdjeö SBollen, gleiche

$riu3tyien unb Verfar/rungSroeifen toie 31t einer ^erfon berbunben fein: —
burd) ben £ehrblan.

*) „35af? bie fedjfttaffiac <Sd)ute at« ein befonber« günftiger Organismus anjufeben

ift, erbetlt aus 9fr. 1 ber allgemeinen, bic 2)tittetfdt)ute betreffenben SJeftimtnungen, roo

aeftattet loirb, baß bte Oberttaffen einer feebsftafftgen ©dmle nach bem Jebr^tane ber

9ttittetfcbule arbeiten.

hiernach in eine bi« ju fcd>« Ätaffen erweiterte JBolfsfdmte nicht btoS jutäfftg —
baß roar aud) fd)on wor bem @r(aß ber Stttg. ^eftimmungen ber gaff —

J
fonbern fie

ift erftreben«n>ert. 3n gotge beffen ift fctbft in fteineren ©tobten bte 95er-

einiaung ber vorbanbenen unenttrirfetten (Schuteinrichtungen gu einem mehrgtiebrigen

©anjen angebahnt unb unter ©enebmbaltung ber 9tufficht«beb&rbe in« ?eben gerufen

n?orben. 3n großen (Stäbten ift bte« bie Sieget. 35er 9Jliuifter k.

33er tin, ben 29. 9?ooember J8T3. 3m auftrage ©reif."
53ergt. „Dr. £cbueiber

f
Ü>o(t«fchuttoefen unb Sehrerbilbung in Greußen", «ertin,

1875, ©. 16.
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2>te ©tunbfäfce, auf weldje nachftehenber i'ehrptan gebaut ift, fmb
folgenbe.

1) 3)ie 9lu«wahl be« geeigneten Sehrfioff« betreffenb.
©ittlich = religiöfe, praf tif ch = tüchttge, Patriot

i
f d> c 2lu« =

bilbung ber 3ögltnge ift ba« \)o\)t ©trebebtlb aller ©dmlen, aud) ber

©imultanfdmlen. -Die «dmlen follen eine (£rgän3ung unb ftortfejjung r er

^amilientätigTeit für bie bilbung reo berann)ad^)'enben @efd?lectyt£ fein.

2)a« ^ö^fte $iel jeber (Srjietnmg ift aber eine (Sljarafterbilbung,
bnrd> welche ba« 3beal eine« christlichen Sharafter«, al« ba« jittltd) = religiöfe

Sbeal ber ^erfönlichfeit, in ber @efinnnng unb bem §aubeln ber BögUnge

ftd> aufragen fott; biefe« ,3icl ift aud? ba« ^öd)fte für eine ©imultanfdmle.

(Sine fold)e (Sharafterbiloung ift ber fern, ber in bie Sugenb gepflanzt werten

foü. tiefer Aufgabe fudjt bie ©djule cor Mein burefy einen erjie^enben
II n t e r r i d) t , ale beu £>auptfaftor ber ßrjiehung, fobann burd) bie © dj u l *

3 u t unb ba« ganje ©d)it II eben geredet 3U »erben.

Xex erjte^enbe Unterridjt fotl nun ben finbtidjen ©ebattfenfrei« plan*

mäjjig bilben uub bie bereits üorfyanbencu ,
burd? (Erfahrung unb Umgang

gewonnenen ^orftettungen fo ergänzen, bafj baburdj ein beharrliche« ©trebeu
nach©ittlichfeit erzeugt wirb. 2>ie $i»fi$t, welche ber Unterricht gewährt,

fotl alfo feine rutjenbe, fonbern eine jnm fit tilgen Sollen unb
$anbeln an treibe nbe fein. £>te Unterricht«gegenftänbe fmb ton biefem

ftttlic^^reügiöfen 3wede ber ©dmle abhängig, müffen fidj ilnn unterorbnen,

al« ÜKittel für bie ftttüd}« religiöfe (Sharafterbilbung bienen. Um biefen

3»>ecf 3U erreichen , mufj aber ber Unterricht fo befcfyaffen fein, bafj er jene

u neige unü^ige, fyerjlicfye Eingabe an bie bem (Reifte Ücahrung

bietenben £)bjefte, welche wir 3 n t e r e f f e nennen, werft unb pflegt, unb gwar

ein »ielfeitige«, ein Sntereffe ber (Erfenntnifj (empirifcfyee , fpefula=

tise«, äf^etif^^moraüfd^), tote ber £ et Inahme (ftompathetifche«, fojtale«

unb religiöfe«). £er Stüter foü alfo beobachten unb beuten, ba«

©dunte i n ber 2Belt unb ba« erhabene über ber 2öelt ftnben unb empfinben

lernen; er fotl ©tmtpathie für Slnberer SBol unb Söe^e, ©hin für ba«

bürgerliche unb firchliche ©emeinwefen, ©emeinfinn, gewinnen.

2>urch bie Pflege biefer Ontereffen fotl ein Reichtum be« ^i5^crcw,

geiftigen Seben« erzeugt werben; eine reiche allgemeine 2eben«= unb 2öelt=

auffaffung ift ber ftdjere 93oben, in welchem ©lauben unb ©ittlichfeit wurzeln

fönnen. 3)em Stfenfchen, in welchem biefe Outereffen rege finb, tann man ben

tarnen eine« „©ebtlbeten" gewiß nicht ftreitig machen, felbft bann, wenn er

auch nicht eine große ©umme pofttioer ftenntniffe beftfct. $u« oorftehenber

Darlegung fönnen wir für bie «u 010 ah l be« Unterricht«ftoffe« fchon einige

wichtige ftonfequenjen jtehen.

A) £>ie ber religio«» fittlichen 23ilbung bienenben ©toffe, b. i. bie @e*
finnung«jtoffe, ftnb ber tfern unb 9#ittelpunft be« Unterricht«

;
ju Urnen

gehören außer ben eigentlichen Religion «lehren namentlich bie g e
f ch i ch t *

liehen Sehrftoffe im weiteren ©inne, alfo bie biblifche ©efdnchte, bie

^rofaugefchichte, gewiffe er^ählungöftof f e, wie 3. ü& Härchen,
fabeln unb ©agen, fowie Sieber unb ©ebichte, weil bie gefchidn=

liehen ©toffe alle Sntereffen unb namentlidj bie Sntereffen ber Teilnahme,

al« bie unmittelbaren Ouellen ber fittlichen ©efinnung, er^eugeit.
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Dtefer gefdjUfytli^e Stoff bebarf aber ber (Srgängung burd) natur*
f u n b l i <h e n Unterricht unb anbere, mit bemfelben jufammcu^ängcnbe ftädjer,

ttte bic (Geometrie, baö 92ed}nen unb baä Zeichnen.
Da nun bcr Unterricht eine ooöe s

4$ e r f ö n l i d) f e i t , b. h- eine Smfyett

beö 23en>ußt|einö im .ßbglinge ^eranbilben foU, bie große $al ber oorhan=

benen Mehrfacher jcbodt) leicht gur 3 e r f
» l i 1 1 e r u n g DCr Ätaf t beö 3öÖ^nS^

ffitjrt unb burdj bie Sttannigfaltigfeit ber Cbjefte unb ber Verhält*

niffe, auf meiere ba« 2Biffen unb 2Botlen fidj bqiebt, tcid>t bie Einheit teö

Söemufetfeinä terloren gehen fönnte; ba ferner ber Unterricht in inaneben

Unterridrtäfackern (wie in «Sprache, 2)tathematif, SIftoral unb Religion) burd)

feine Verbinbung mit bem Fachunterricht (fyiftorifdjen unb naturfunbticheu)

an päbagogifchem Sßertbe unb tftodufcher Straft gewinnt: — fo ift

B) baä fadUich unb fonft .ßttfammengeljörige möglid^ft ju oerbinben, über*

fyaupt bie @ebanfenroelt be$ 3bsiing$ ftctö alt ein Öanjeö 31t fultioiren,

b. i. eö hat auf jeber 23itbung«ftufe eine & 0 n 3 e n t r a 1 1 0 n beä Unterrid)t3

ftattjufinben.

C) 3eber Unterridjtejtoff, ber behanbelt toirb, mufc bod) toenigftenä einem

ber genannten Ontereffen Nahrung bieten, fonft ift er njertfyloü unb un=

brauchbar.

D) öine feldje #n*toahl beS ?efyrftoffe$ ^«t an fid> fdjon 2£ertl> für'«

Sieben, aber mau foU aujjerbem aud) auf joldje -Diaterialien Ücfltffidjt nehmen,

roeldje ber allgemeine menfcfylidje Verfehr oon jebem äftenfdjen forbert, alfo

auf bie unmittelbar fcraftifdjen. So laffen fid) im Sttedmen Aufgaben auä

bem getoerblidjen unb gefdjäftlidjen Seben, in ber (Stilübung ©efc^äftöauffä^e,

in ber ©eograpbte bie nnchtigften VerfehrSftraBen ber Heimat unb beS Vater*

lanbeö befyanbeln unb bgl. m.

2) Den Umfang ober bie Sluöbe^nung be3 &hrftoffe3 betreffend

tierbient heroorgeboben 31t roerben, baß e$ gur (Srreidmng ber gebadeten &hlt

aus jeber UnterridjtäbiSjiplin nur einer befebeibeneu 9)Jcnge 9)Jaterialtf bebarf.

2ßir toasten allerbingö ben (Stoff au6 ber 9i e l i g i 0 n , ben SB i f f e n
f d> a f t e n

unb fünften auä; aber toir fotlen feine in fielt) abgefchloffene Dogmatil,

feine fttftematifct) ooflenbete SEBiffenfchaft unb ftunft, fonbern nur foldje einzelne

Sehren ober Partien aus benfelben entnehmen, teeldje fidj gur Nahrung beä

finblidjen Öeifteä oorgugdioeife eignen, b. h- ihm flare VorfteUungen 3nju=

führen unb otelfeitigee" 3ntereffe 31t ertoetfen geeignet finb. Die Örreidjung

biefe« .ßietel wirb nicht burd) bie 2K e n g e beä UnterrichtÖftoffeS, fonbern burch

beffen 3n>erfmäBige Sßa^t unb gute Durcharbeitung bebiugt. 3Jcit Söeuigem
fann unb fotl Viel geleiftet »erben.

3) Die Verteilung bc$\!ehrftoffe$ auf bie eingelnen Älaffen

muß nach ^cm Angegebenen fo erfolgen, ba§ in jeber Älaffe ein ©eftnnunge-

ftoff ba« Zentrum be« Unterrichtö bilbet, melchem ber anbere Unterricht (ich

möglichft anfchüefet, fo ba§ bie bnreh ben Unterricht angeregte ©elbfttätigfeit

alö ^robuft einer ^erfönüd^eit erfcheint.

3n jeber folgenben Älaffe mu§ ferner in jebem Mehrfache ein ftortfehritt

ftattfinben ;
jebe frühere (Stufe ift alö bie Vorftufe ber uächft höheren an3ufeheu.

Da nur ein (ebenäoolieä c^anjed bem Verftänbuiffe be« ^inbe« nahe

gebracht njerben unb fein Ontereffe ertoeefen fann, fo fei ber Unterridt)töftoff

einer Älaffe in jebem Vehrgegenftanbe ein fonfrete« @ a n 3 e 0 , baö ftd) in ben
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nächftfolgenben Staffen mehr unb mehr erweitert ober »ertieft, jebe

©rufe be« Unterricht« innerhalb be« Shtrfu« einer Ätaffc ftette mögliche ein

folc^e« ©anae« bar.

3n ben unteren klaffen ^errfc^e überhaupt mehr ba« ftoufrete oor ; ba«

Slbftrane gehört im Slllgemeinen für reifere ©<hüler. 3n ben unteren Staffen

finbe in mannen fächern (wie 3. SB. im ^eidmen, in ben ©ttlfibungen) »or=

3ug«weife bie SReprobufnon jtatt, f&öter tritt erft bie weit fchwierigere ^ro=

buftton ein.

Anfang« »alte in ben ftertigfeiten unbewu&te ^Nachahmung (geffibl«*

mäßige« Xun), f^ätcr erft bewußte« Zun (mit Änwenbung be« erfanuten

©efefce«).

4) SDie Verarbeitung be« ©toffe« führt un« in ben Bereich

ber et hoben unb Sehrformen.
Sluch in Söejug auf ben nac^einanber folgenben Unterricht foU bie Bübung

ber einen ^erfönüdjfeit nicht au« bem $luge oerloreu werben. 2>er erjiehenbe

Unterricht fott junächft für Klarheit be« (Sinjelnen forgen (©tufe beT Älarheit)

unb fobann bie gewonnenen einzelnen Vorftettungen unter ftdj unb mit anbereu

mannigfaltig »erbinben (©rufe ber Stff^iation), fobann Leihen oon Vor=

fteduugen bilben (©bftem) unb aüe Reiben ju einem eng oerfchlunaenen ©amen
»ertoeben unb anwenbeu (Söeherrfchen unb Slnwenben be« ©toftem«). Um in

biefer SGBeife unterrichten ju fönnen, jerlege man baö ^enfum eineT ftlaffe in

jebem ftacbe in Heinere ©an^e (fogenannte methobifche @ in betten) unb

behanble bieje möglichft attfeitig nach tiefen oter formalen ©tufen be« Unter=

rieht«. %ü) ber erften ©rufe, ber ber Klarheit, mufe erft ein analtttifcher

(erläuternber) unb fobann ein fynu)ettfcher (erweiternder) Unterricht ftattftnben,

unb bie analhtifchen Elemente finb oon ben f&nthettfchen ftreng ju fReiben.

5)er analotifche Unterricht fuc^t ben im Bögling bereit« ooThanbenen ©ebaufen*

frei« innerhalb feiner ©renken erft 3U gergliebern, ju »erooöftänbigen unb ju

berichtigen, fobann bie Vorftettungen in richtige reifenförmige Vereinigung $u

2lnfchauungen unb weiterhin 3U größeren ©ruppen unb ©öftemen 3ufainmen=

juorbnen. dagegen ber ftynthetifche fäet fobann in ben luerburch bereiteten

geiftigen 33oben ba« SJteiie tyn$u, b. i. er erweitert burdj Qfeue« ben ©eift über

feine gegebene ©renje lunau8 imD erzeugt fo erft at« ©nmblage für beu

ftttlich^religiöfen Sharafter ben Reichtum be« ©eiftc«.

SBenn möglich ift hierbei ba« entwicfelnbe Verfahren catjuwenben.

3m SBefen be« er^iehenben Unterricht« liegt e«, ftet« genettfeh ju

oerfahren, b. h- tute ßrtenntni« in bem Böglinge bftoc^ologifch* richtig eutftehen

ju lajfen, unb babei, wenn möglich, D*c bialogifche unb ^euTtfitfc^e

Sehrform ober freie« ©efpräch unb freie Unterhaltung (©teilen oon Aufgaben,

bie Slufforberung, etwa« felbft 31t fuchen, 31t finben unb überhaupt 3U tun)

eintreten 3U laffen ; bie heuriftifche SehrfoTtn, bie bialogifd)e Sehrform im ©rofjen,

regt bie ©elbfttätigf eit, bie notwendige 33ebingung be« ©elingen« jebe«

Unterricht«, ungemein an. hiernach follen nicht bie abfrraften föefultate
einer SBiffenfchaft at« fertige SQ3al?r^eiten an bie Sauber hingebracht, fonbem

biefe Wahrheiten oon ben ©chülern, fcheinbar auch oon ben i'ehrern,

gefugt werben. 9?ach $)iejterweg wirb man ja nur ftarf burA Wahrheiten,

welche man felbft gefunben, gefchaut unb gebaut h&t> uub nid^t bie ange =

erbte trabitionelle äöahrheit, fonbern nur bie felbft erworbene ftärtt.
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2>enmad} fott ber ©cfyüler bie ebte ftreufce be« eigenen Sudjen« unb SIrbeiten«

mögtic^ft genießen lernen.

£>aß man immer ben iubuftioen 9£eg, b. f>. com Äonfreten jum

Slbftraften gefyt, babei mögltdjft anfdjaulid}, alfo b e i f t i f dj (oorjeigenb) toerfä^rt

unb bie (Sinjeltorfte Hungen fo bnrdVbilbet, baß betraue bie Ijöfyeren

begriffe fyeroorqueUen, baß man ferner erft fpäter — nad) ber ©etoiunung

eine« größeren ©Aftern« — audj t>om JDltmtp ber Slügemein^eit n>ieber gum

itfefonberen fyernieber fteigt, bebarf tool feiner befonberen Erörterung.

(Sin fernerer nicfyt untotdjtiger sJ$unft bei ber 23efyanb(ung be« Unterricht«*

ftoffe« ijl bie Uebung. Soll nämü<$ au« bem 3ntereffe ba« Soßen tyeroor*

geljen, fo muß ba« SfBiffen be« Bögltnges fid) in ba« Hörnten toermanbeln,

unb bie« gefdjieljt nur burefy ein maljre«, alfo ein ber ^ft^djoiogie ent)>rcd)enbe«

Ueben, b. f). burd) bie öftere SBieberfyolung einer Sättgfeit mit bem 3roecfe

be« (ärlernen«; 3ur Uebung gehören unter Unterem audj bie fogenannten

i)tepetitionen unb ba« SDiemoriren. 9lbgefefyen baoon, baß bie Uebung ben

fdmetten unb fixeren ©ebraudj einer §ertigfeit, 3. 33. be« Sefen«, (Schreiben«,

Sttednteu« unb .Beidmen«, für ba« fbätere ^eben mertoott macfyt, fo ift

and? eine roafyre Uebung in ber 9teifye ber §Ufen für ben erjiefyenben Unter*

ridjt ein bead)ten«toerte« @üeb. <Sie ift roeber ein bloße« äftedjamftren, nod)

ein tobte« 2lbrtcfyten, fonbern ein geiftoofleS unb geiftbilbenbe« £un, reelle«

auf bem dnterejfe unb ber ftreube am fernen ruljen fott.

6in befannte ^orberung ber s,|$öbagogif tft e« auefy, in ber ©dmle, toie

in ber Familie bie 3nbioibualität ber ^öglhtge ju berticfficfyttgen. 2>a

aber ba« 2öefen ber <5dnite in ber ®emeinfamfeit be« Unterrtdjt« für eine

größere „ßal oon $tnbern beftetjt unb biefe fcr)r oerfdjiebene Snbiinbualitäten

in fidj begreifen, für ben 2ef>rer aber bie reine Unmöglich oorliegt, aüe

einzelnen Snbtmbualitäten ju berücfftdjtigen, fo muß man in jeber guten

©dmle bodj @r Uppen oon dnbioibualitäten jufammenfaffen. 2>ie« gefdjiefyt

in ber »ielflaffigen ©dntle am beften unb 3»ar burd) Xrennung ber ®efdjledner,

Söerücffidjtigung be« ältere, ber Familien unb be« <5tanbe« ber (Sltern,

überhaupt be« Sieben «frei f e« unb ber Umgebung be« <5d)üter«, be«

berrfcfyenben ©eifie« be« Orte« u. f. tt). Sitte biefe Söerfyältniffe beftimmen bie

Snbioibualität unb biefe ben @eban!enfrei« ber Stinber, beffen ^Bearbeitung ber

i'efyrplan unb ber Unterricht boefy beabfüfytigeu.

* .. .
'•.

SJorttegenber Sefyrblan fuct>t für ben 14 * bt« 15 jährigen ©djttler einen

gen>iffen Slbföluß feiner ©ilbung 3U getoityren.

I. (^tfiHttuttg5Uittcrri($t.

3Bie bereit« bemerft , berftefyeu h>ir unter @efinnung«unterridjt
bie 23ilbuug be« religio«« fttttidjcn ©ebanfenfreife«, al« be« Äerne« atter

SÖilbung. 2)ie Se^rfloffe, meiere biefem gtoede bienen, inbem fie bem Hinbe

bie SBorftettungen «on bem öofyen, @blen unb ^eiligen geben, gehören guoörberft

ber ^eligion«le^re unb ber bibtifc^en ©ef^i^te an; fobann gehören ^terVr

aber au(^ nod) bie
s
^ofangef(^i(^te, (Srjä^tungen, lieber unb ©ebidjte, roet^e

ben ©cbüler in ba« ißertyiltni« eine« er^ebenben näheren Umgang« mit Seine«»

gleiten oerfefcen.
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1) Helikon ttttb Mime «i<\<i)id)tc.
. • . .

•

Biel: (Erzeugung unb 2lu*bilbung ber ©ottesibee, Pflege eines chrifc

üc^cu ©taubenö* unb XugenblebenS uub Befähigung $ur toürbigwt ®otte&

Oerehrung.

£icfeö £ici fauu fotool bureb, einen guten f atlj olifch en, tote etan =

g e 1 i f cfy e n Religionsunterricht erteilt toerben, toenn er nur im ety cfyriftUcfyen

©eifte unb nach, bäbagogifdjen ©runbfäfeeu erteilt toirb. $ie Religion muß
fieb, alö Sebrgegenftanb gan$ benfelbeu aügemeinen bibafttfdjen ©runbfäfeen fügen,

baten alle Söiffenfdjaften als UntcrrichtSobiefte untertoorfen fiub.

SDfithht b^anbelt ee fieb, auch ^ier uidn barum, eine in fich, abgefcb, (offene

£ogmatif ju lehren, fonbern, toie bei allen Söiffenfduften unb $fiuften,

©eeigneteä au^utoäl^leu, aues beut reichhaltigen ©ebiete ber (Shriftenlehre ben

Stoff 3U ftnben, toeld^er bem finblichen ©eifte Rahrung ju bieten »ermag,

alfo toeldjer ber @tnftd)t bee ^ögltHgä faßbar ift, feilte religiöfe (Srfenntniä

ju erweitern unb »ertiefen, fein ©emüt ju läutern, ben 2öiUen ju oereblcn

unb 31t ftärfen, genug ba« religiöfe unb fittüdjc Unterejfe gu nähren
" termag. SJen btefem, beut bäbagogif^en ©efichtöbunfte aus, gehören eine

Slngal Dogmen nicht in eine ^olfefdntle , fonbern in ben ttonftrmanben*

Unterridjt, ober ben Religionsunterricht für reifere ©djülcr. dagegen gehören

in jeben, aud) ben fonfeffionellen Religionsunterricht oor Slüeut bie §auptlehren

über ben ©lauben, bie iiebe uub bie Hoffnung eine«! ßuriften.

%vi<S) im Religionsunterrichte muß man femer bom (Sinnlichen 3um Ridtt-

ftnnlichcn übergehen, n>eil biefer 2öeg ben bfbehologifchen (SnttoicfelungSgefefceit

entfbtidjt. (2$ muß bie Religionöftunbe totrfliche Belehrung barbteten, alfo

ben tfiuberu flare begriffe »ermitteln, nicht etwa nur buntle ©effifjle

anregen. 2llteü, toaS bem ©ebächtni« übergeben toerben foü, müffeu bie Äinber

3Ubor gefaßt uub eingefehen haben. £>ie ftinber bürfen ntd« mit 2ftemorir=

ftoff überbürbet »erben, bamit bie Religiofität ber Sinber nicht burch bie Sajt

be$ ©toffeä erbrüdt toerbc. &um Sluffeimen bcö religiöfen 3ntereffeö bient

nicht bie Ouantität, fonbern bie Dualität be$ behanbelten Religionöftoffeö.

Sehr toidjtig ift eö, baß ber Vehrer felbft feinett ^ögtingeu e"t 53orbilb beä

religiöfen ©laubenS unb Vebenä gibt, 0011 chriftücher Siebe unb förömniigfeit

erfüllt ift, uub ein echt djriftltc^cr ©eift bie ReLtgtonöftunben burchweht. Söebcr

im fatholifdjen, noch m eoangelijchen Religionöunterridjte bürfen bie bibtifdje

©cf<hid)te uub ber Katechismus, mit SluSnahme einiger ÄaTbiualfteUen uub

einer ^njal 3Mbelfbrü<he, wörtlich memorirt toerben.

Sßenn in biefer Sßeife, fogar noch in manchen Jtonfirmaitbenftunben,

Verfahren toirb, fo fann biefeS Verfahren bom ^äbagogiidjen ©efichtSbuntte

aue nur bebauert toerben.

2Wan führe baö religiöfe Veben ben Äinbern erft in fonfreten ©eftalten

bor, bamit baö tiub toahre grömmigfeit anfdjaue; bemnach in ben oier unteren

Älaffcn biblifche ©efchid^te, in ben jtoei oberen klaffen tatedjiömuöunterricht.

ttu* ben biblifchen ©efchichten toerben bie ©laubeu« 3 unb ^flichtenlehren,

toelche in ihnen enthalten ftnb, fotoeit enttoidelt, alö fie bem geiftigen ^orijonte

bed Ätnbe«i angemeffen ftnb.

3)a bei fech«- unb fiebenjährigen ftinbern 0011 einem fonfeffionellen

«Stanbpitufte in ber Religion leid)tbegreiflidjer SCßeife nicht bie Rebe fein fann,
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fo »erben in ber VL unb V. Älaffe bie menigen borfommenben einfachen

Sebenöbilber ben itmbern beiber tonfejftonen gemeinfam erjäljlt.

VL g em i f dj t e $ l a f f
e. 2>rei biblifdje 2eben«bilber au« bem U. SC unb

brei au« beut 9c. SC 3ofepty6 Sugenb, Oofc^>^ »on feinen trübem »ertauft,

SofepfyS ßr^ö^ung; 3efu« ©eburt, bie brei SÖetfen, ber jtoölfjährige 3efu«

im Tempel

Abfragen. — (Stnige ©ebete.

V. g e m i
f
d> t e f l a f f e. ftünf bibltfd)e SebenSbilber au« bem *. 5. unb

fünf au« bem neuen, ©ünbflut unb ftoalj, Wlo\i& ©eburt, Seiben ber 3«raeüten

in (Sgtypten, tbtdgug au« (Sgöpten, ©imfon, SDaüib unb ©otiatlj; ftiuty tta$

(ägtfcten, £aufe 3efu, 3efu« unb feine jünger, ber frarmfyergige ©amartter,

ber verlorene ©oljtt. — Abfragen.

(Sinige ©ebete, biblifcfje ©prücfye unb ©efangbud)«t>erfe finb $u memoriren.

A. flatdolifiire Keliaton.

2 e t> rm i 1 1 e l : 1) ©dufter, 23 i l b e r b i b e I. 23iergig SDarfteflungen ber

toicrjtigften Gegebenheiten be« 31. unb 9?. Eeftament«. 9Äit einer lertbeigabe.

ftreiburg i. <8r., Berber. 2) ©chufler, SDte bibtif^e ©ef Richte be«

g. unb 9?. gür fat^olif^e $olf«fdmlen. ftreiburg i. Gr., Berber, 1876.

3) ©cfyufter, öanbbud} gur SBiblifdr/en ©efdjidjte be« H. unb 9?. Sleftament«.

§ür ben Unterricht in &ird}e unb ©dmle, fotoie jur ©elbfibeletyrung. SJctt

»ielen £>ol3)dmitten unb harten, bon Dr. $ol3ammer. 2. Auflage. 2 Söänbe.

greiburg i. 23r., Berber. 1872. 4) Äated)i«mu« für fatljotifdje ©dmlen.

IV. Ätaffe. SJorjuggtoeif* bie ^atriardjenjeit: a) Abraham,

b) Abraham unb Sot, c) ber £>err rebet mit Abraham, d) Abraham« ©olm,

e) Abraham« ©ehorfam, f) ©araty« Stob, g) SRebecfa, h) »bräunt« £ob,

i) (gfau unb Safob, k) 3n&t, l) 3ofeph, m) Sofebty in <J3otibbar« $aufe,

n) bie ©efangenen unb ber £raum be« tönig«, o) 3ofq>h unb feine SörÜber,

p) ©d^Utf? ber s4>atriard)en3eit

©Ruftet, SEafel 6 ff.

3ti»)"d}at bie btblifcfyen ©efchichten c unb d ftnb bie ©efcfyidjten t>on ber

©cfyöpfung, bom ©ünbenfatl, »on Ä'ain unb 2lbel, ton fRoafy (©dwfter, £af. 1,

2, 3, 4 unb 5) einjufcfyalten, aber es ift nur il)r Hauptinhalt angugeben, n>eil

biefe ©cfc^ic^tcn ihre« t?orcjefcr)tc^tU€^c« §hatafter« toegen gegen bie anbern

3urttcftreten.

$iefe biblifc^en (Stählungen finb felbftänbig »on ben Ämbent ju er^teu,

nadjbem fic toore^ählt unb erläutert morben finb. 3lu« ihnen »erben fobann

fittlich * religiöfe Sehren be« $atedH«mu« abgeleitet.

SDie |um ^erfiänbniffe nötigen geograpl)ifd?en SJorftettuugen finb anju*

fchtiejjen.

SWemorireu ton ©ebeten beö fat^olifcfyen $atedn«mu8, ber Zeitigen 3e^n

©ebote, be« ©ebete be« ^)errn u. f. »., t)ier Äirchenlieber ju erläutern unb ^u

memortren.

IIL Älaffe. 2)ie ©ef^te SWofiö, ber dichter unb ber Äönig« =

jeit in 3«raet (©c^ufter, Za\. 10 ff.) ©elbftänbigeö (Sr^len ber ©e-

fdt>td^tcn (aber ntdjt »örtliche« 3Kemoriren berfelben)
; Enfcfylufj »on ©tauben«^

unb tyfäfbuklftm beö ÄatedHämu«. Memoriren einiger ©ebete be« i?aiechi«mu«.

Äünf ^irc^enlieber ^u erläutern uub $u memoriren.
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IL klaffe. 3H b l i f cb e © e
f
cb i cfy t e : 2>aS Seben 3efu unb einfdjattungö*

»cife bie ^rofeljeten in 3«rael; bie SlpojtelgefcHte. Sefen in ber biblifcben

©efdjid>te, ber größeren Slttfifgabe oon ©dmfier.

$atecfytgmu8 = Unterrid}t: 3)a« apojtolifcfye ©laubenöbefenntniS

(12 Slrtifel), Seljre oon bcn ©eboten @otte$, Setyre bon ber SBufee. 3ebe«

Oafyr fmb fünf Ätrcfyenlieber ju erläntem unb $u memoriren.

I. Älaffe. Äate^i«mu«»Untetti<^t: 2)a« apoftoüfche ©lautend
befenntuis ausführlicher, bie $efyre ton ben ©eboten ©otte« nnb ber $ir<he,

Sehre oom ©ebete.

25ibtif(^e ©efc^id^te: äßieberholuug ber gangen biblifchen
©e|" Richte. Söibltfc^c ©eogra^te unb SUtertumShmbe. 3>a$ Kirchenjahr,

fttrdjengefcfyicfyte in SebenSbilbern, inöbefonbere bie Sluäbreitung beö ShriftentumS

unb Einführung beSfelben in SDeutfchlanb.

3ebe$ 3ahr fmb fünf itir^enlteber ju erläutern unb 3U memoriren.

Tie übrigen ©egenftänbe beö Katechismus, namentlich bie Sehren t?on

ben ©aframenten unb ben ©aframeutalien, bleiben bem Stonfirmationeunterrichte

borbehalten.

B. (EtmngeUfrijc Religion.

IV. Ülaffe. Vor3ug8roeife bie ^atriarchengeit, einfchaltungöroeiie

bie ©efdjidjten oon ber Schöpfung, oom ©finbenfaÜ, oon Äain unb Slbel, oon

9coah ^ohlraufch, biblifc^e ©efcrjtchte, §aüe, SBaifenhauö, 6, 7, 8, 1—4,
10— 16, 17 — 21, 22, 23, 24, 25, 26—28, 29— 32). Sfofdjlufä ber

nridjtigften unb für bie iiinber fafclidjften Set/ren beä ÄatedHömuS, nämlich be$

erjien, jtoeiten uub britten $auptfrücf$.

3)er Sehrer ergäbt biefe ®efdeichten ein» ober mehrmal ganj ober abfdmitt^

roeife oor, bie ©chüler ergäben felbftänbig ba$ Vorgetragene nad). Erläuterungen

unb bie erforberlidjen geograp^if^en Vorfteüungen toerben eingefcf/altet ober

oor^er erlebigt (burch eine Vorbereitung ber ©efäidjte).

3n welcher Seife biefe biblifchen Stählungen fruchtbar ju behanbeln

unb aus ihnen namentlich ftttlich=religiöfe Sehren ab3uleiten fmb, 3eigt baö

„Jahrbuch beö Vereins für n>iffenfcfyiftüd)e ^äbagogif, oon s#rof. Dr. 3iUer.

8. 3at>rgang, Sangenfalja, iöetoer u. ©ofme, 1876", ©. 185 ff. unb ©. 224 ff.

Vier Kirchenlteber fmb 3U erläutern unb 3U memoriren. 511$ 8 e h r b u et)

3ur SBehanblung ber Stxrdjenlieber bient: „§ran3 ©dmlfe unb SR. Griebel, bie

gebräuchlichen Sieb er ber eoangelifdjen tfirdje, für bie <Sdmte erläutert.

3roeite umgearbeitete unb oermehrte Auflage. Breslau, 1875. Wülfer."

III. klaffe. $ie <S>efc^ic^tc 9JtofiS, ber Winter unb ber Könige
3 c i t in 3$raet. Stfach SBangemann, biblifche @cfct>icr)tcn

r
georbnet unb

bearbeitet gu biogTap^ifct)eu ©efdjichtöbilbern. 3. Auflage, SiSleben, 1874.

SKeicharbt. SlnjchluB ber brei erften ^auptftücfe beö fättedjiömuö. Erläuterung

unb 2)?emoriren »on fünf ftircfyenliebertt.

IL klaffe. S3ibtifdr>e ©eidjicfyte: 2)aS Seben 3efu unb ein=

fchaltungöroeife bie Propheten in 33rael; bie 2tpoftelgefdt)ichte. ^iefe

httonfct)en Sibfdmitte finb in ber Vibet $u lefen. dlad) Söangemann,

biblifc^e ©efdu^ten, georbnet unb bearbeitet 3U biogra^ifdjen ©efchichtöbilbern

(fiel>e oben).

Siblifche ©eograptyu.
5 1 1 1) 1 i dt , Die Stmultanfäule. 4
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Neligionötehre: 3Tic ,gtoei erftcn §auptftücfe mit Suther'ö (Sr=

flärung, in einem Oaljre ba« erfte, im ankern 3ab,re baö gtoeite ausführlicher.

On jebem 3al>re finb fünf ftircfyenUeber gu erläutern unb gu memoriren.

L klaffe. 33iblif(^e ®ef$i$te, SSibellefen unb Söibel* ,

funbe: Sieberholung ber gangen biblifchen ©efdndjte. 3U ^c1
en fm*>:

ausgewählte biblifdje 31 bf dritte, oorgüglicb, auö ben $fatmen, ben

prophetifchen 93ü<hern, au$ $iob, 3efu$ ©irach, ben (Soangelien unb (Spifteln.

Sibelfunbe: £<ü)i, Sintetlung unb Hauptinhalt ber biblifchen

©djriften.

ftirchengef Richte: Verbreitung be$ (S^riftentumö. NeformationS*

gefdn^te.

Religion« teurer 2>ie brei erften $auptftficfe beö SlatechiämuS, mit

£uther'S (Srflärung ausführlicher, als in tlaffe II. 3n einem Satire fmb
bie 10 ©ebote unb ber erfte Slrtifel, im anberen Sah« bie beiben anberen

Slrtifel unb baS 3. £auptftüd in ben Vorbergrunb gu fteflen.

3n jebem Saljre fmb fünf ftirchenlieber gu erläutern unb gu memoriren.

Xuxii ben Unterricht in ben gcfd^idytttd^en fächern fönnen unb foUen

im 3ö8lm9c atte Sntereffen, namentlich afcct cic Der X ei Ina hm e ertoeeft

»erben. (5S geflieht bie« festere baburdj, bajj bie ©Uber oon 2flenfchen

unb 3«tcn *>em ©ch^ter fo anfehaulich unb lebenbig vorgeführt werben, ba§

er ftch in bie »ergangene &tit gang oerfefet fühlt unb mit ben gefchichtlichen

^erfonen einen oerebetnb wirfenben, tbeaten Umgang pflegt. (Sr

föntbathiftrt fo mit ben 9Jfenfchen, welche bor uns gelebt unb geftrebt, geliebt,

gelitten unb geftritten unb fich beS roftgen SichteS gefreut haben, er erhält

Seilnahme für baS Sßohl unb 2ßehe menfRicher ©emeinwefen, ftnbet in ihnen

(Eharaftere gur Nachahmung, bie ihn burcb> gange Seben begleiten, er

fühlt bie Ohnmacht beS (SrbenfohnS unb feine Slbhängigfeit oon einem

höheren 2Befen.

Slber auch b*€ 3ntereffen ber (5 r t e n n t n i S finben burch ben ©ef$u$t<*

Unterricht eine reiche Nahrung. 2)ie Srfahrung beS ©chülerS wirb burch bie

Kenntnis oon ^erfonen unb Segebenheiten bereichert ; er finbet Verantaffung,

über ben urfachüd^en 3llf
ammcnl

(J
an9 ber I^iftorifc^cn Xatfadjen nachgubenfen,

über bie SDtotioe ber ^anblungen fittliche Urteile gu fällen, burch Vor*

führung oon Äunftwerfen fein äfthetifcheS Urteil gu betätigen unb in ben

©efchiden ber Snbtoibuen, tote ganger Völfer, baS SBalten ber Vorfehung gu

oerehren unb bie oerfdn'ebenen Vorftellungen ber Slbhängigfeit oon ©Ott gu

ertennen.

3luf biefe 2Betfe bereichert ber 3^Ö^n9 sugleic^ bie für baS Seben unb

ben Umgang fo nötlnge 2ttenf chenf enntniS unb, ba bie Vergangenheit

bie ©egenwart in ihrem ©chofje trägt, fo lernt er auch burch bie ©efdueffte

bie gegenwärtigen Verijältniffe beffer oerflehen. Um biefe

SRefultate gu ergieleu, ift aber nöthig, bie geeigneten s#artien auSguwähten

unb folche Bbfdmitte, welche in ben jugenblichen Beelen nicht irgenb ein

3ntereffe gu erregen im ©tanbe ftnb, toeggulaffen. Namen unb 3aten>

blutige Äriegöereigniffe ,
rcligiöfe ©treitigfeiten

, biolomatifche Verhanblungen

unb begleichen liegen außerhalb be« ©ebietö be« ergiehenben Unterrichte»,
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genug, man pflücfe für bic 3ugenb aus bem großen ©arten ber ©efchichte

nicht 2>ornen, fonbern SKofen!
£>ie auögetoählten ©toffe ftnb mit ben ©chülern nach ben obengenannten

Dichtungen eingehenb 3U Deforecfyen unb bur^uatbeiten. 2lnfang8 ftnb für

ba« $inb, toie für bie gan^c SHenfchheit, alle SGBtffenSgebiete , bie ^tftorif^en

unb bie naturfn'jtorifdjen Rächer , noch oerctnigt
; erft tyäter trennen fte fitt)

nad) ©toff unb 2ftetfyobe. SluS biefem ©runbe betjanble man, jur ißorbe=

reitung ber eigentlichen ©efchichte, erft fabeln, toeit in Urnen ^flanjen unb

X^icre als befeelte 2Befen auftreten unb fo bie ©ebiete ber 9?atur unb ber

Üftenfdjljeit oerbunben »erben. 2Bie jeber Unterricht b i e Erfahrung ober ben
Umgang, bie ftct) oon felbft barbieten, ergänzen totH, fo foü auch ber ©efchichtS»

Unterricht bie Vorfieüungen oon ben SBerfen unb ©efchicfen ber 2Kenfchen

unb ben Umgang mit menschlichen ^erfonen ertoeitern; man muß barum bic

Vergangenheit an bie ©egentoart anfnfipfen, burch ähnliche Verhättntffe unb

§anblungätoeifen unferer Xage bie ber früheren 3eit oerbeuttichen unb fo ber

©efchichte baä Verfiänbntfj öffnen.

9cad) oorfteljenben Erörterungen brauet tool fdjtoerlich noch het,50Ts

gehoben gu »erben, bafj in ber mehrflafftgen Volfö* unb ©tabtfdmle nicht

bie fhftematifche, fonbern bie biograpljifche gotm ber ©efchichtöbarfteüung

oorr)errfchen muß. — 3>ie @cfcr>tct>tc ift ferner mögliche nadj hiltur^iftortfdhen

©eficht^unften oorsufühwn, b. h- bie ©efchichten, toelche einer nieberen tultur=

fhtfe entsprechen, ftnb früher ju behanbeln, alö folche, toelche einer höheren

Shtlturftufe angehören. 2)ie ©efchichte ber Patriarchen führt 3. 33. in ba« ein»

fache -Jcomabenleben ein; fte mufe alfo eher auftreten, als bie ©efchichte ber

dichter unb ber ^önig^eit in 36rael, ba ledere fchon oon einem aeferbau*

treibenben Volfe hanbeln.

2)er eigentliche ©efchidusunterricr/t erhält in ben Unter flaffen feine

Vorbereitung burch bie fabeln, Härchen, ©agen unb (Srjählungen
oon eingelnen ^erfonen. ©ehr wichtig ftnb für bie (Stementarflaffe bie Härchen,
»eil fte ber regen ftantaftetätigfeit , bem frei fantaftrenben ©eifteSleben be$

Itinbe« fich anfchliejjen , jeboer) gugleid) auch teligiöfe VorfteHungen enthalten

unb toie ein rother %at>m burch fie *m fitttidt)cr 3nl)alt gteht, unb fomit

ba$ totelfeitige Sntereffe beä ßinbeS im hohen üflafje anguregen fähig ftnb.

VI. & l a f f e. (Stählung unb Söehanblung oon 10 9J£ ä r dj e n oon

©rimm, nämlich : 1) 2>ie ©ternthaler, 2) ÜDie brei Raulen, 3) £>ie brei ©pin=

nerinnen, 4) Hühnchen unb Jpälmchen, 5) £)ie fieben ©etSlein, 6) (Strohhalm,

tohle unb 5öor)ne, 7) 3>a8 Suntoengeftnbel, 8) 2)ie SBremer ©tabtmufifanten,

9) gunbeoogel, 10) 3<""tfö'nig unb SBär, unb jtoar erfolgt bie (Stählung

biefer SRärchen nach DCT Bearbeitung oon ©oftmann in ber ©<hrift:

„Dr. griebrtch ©ofhnann, SluStoahl bon 3Kärchen für tinber. Srfter Seil

für ba« Stlter oon 7 bie 9 fahren. 3ena, 2flaufe. 1852."

Sin biefe Sftärchen toirb nach ben ©runbfäfcen ber ^oitjentration be$

Unterricht« nicht nur ber ©eftnnungöunterricht, fonbern auch bte (ärgängung

beffelben, bie 9?aturfunbe (ber getoöhntiche Knfchauungöunterricht), bie $etmat8=

(unbe, 3^nctl f 3)eflamation unb ©tngen angefchloffen unb baburch gleich»

jeittg bte oerftanbeemä^ige 3)urchbilbung be« finbltchen ©ebanfenfreifee erlangt.

2)ie religiö«=ftttlichen ?er;Ten, toelche biefe 2Wärchen enthalten, ftnb 00m Setirer

3U enttoicteln. 2>te Slntoetfung 3U biefem Unterrichte ijt in 3ifler
,

e 3ahr=

4*
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frühem be« herein« für nnffenfchaftliche ^äbagogtf enthalte« , namentlich im

Jahrgang I (1869), Sahrgang III (1871), 3ab,rgang VIII (1876) unb

anbete. — 3ur Behanbtung getaugen fetnet eine Slnjahl fabeln (»Ott

£er> unb Sbecter), fmblicher ©ebichte unb Kinberfbrüdje (nach Simrocf).

V. Stl«f f e. 9£ o b i n f o n bor3ug«tt>eife. 2>ie ©efdji<hte SRobinfon'« rotrb

bom Setter abf<hnittroetfe erjähtt, erläutert unb burdt) Stoffe au« ber Sftatur*

funbe unb ©eograbhi* ergänzt. 2)er reltgiö«*fitttiche Su^alt biefer ftaffifchen

(£rjär;lung, roelche bem Kinbe bie allmähliche unb naturroüchfige Gntnncfelung

be« 9ttmfchettgefchlecht« anfchaulich uub lebenbig jeigt unb einen gewaltigen

(Sinbrucf auf ba« jugenbtia)e ©emüt ausübt, ift bom Sekret au« ben £at=

fachen ju entroicfeln. 3)er £elb ber (Srjählung ift bor ben Slugen ber 3ugenb

erft alö ein teidttftnniger Knabe, bann al« ein gottlofer Jüngling, 3ulefct al«

ein geläuterter, retigiöfer unb tugenbljafter Sttann barjufietten, unb e« ift ju

jeigen, toie er biefe lefcte Stufe allmählich erringt. 3)abei lernt ba« Kinb

bie Urjuftänbe ber 3Ken[d)I;eit , ben SBertb, ber Strbeit, ber (Srfinbungen unb

©eroerbe, überhaupt ber [oktalen ^uftänbe unb ber menfcfylicfyen Kultur, fennen

unb fdjäfcen.

3u benufcen finb bie Bearbeitungen be« SRobtnfon bon Barth unb

©räbner

:

1) Barth, Schulrobinfon al« Lefefibel. Seidig, ©räbner.

2) Barth, Anleitung jum ©ebrauche be« Schulrobinfon. pr Lehrer.

Seidig, ©räbner.

3) ©räbner, 9iobinfon (Srufoe. SKit Unterftüfcung bon ©elehrten

unb Schulmännern für bie Ougenb bearbeitet. 9.$lufl. Leibjig. ©räbner, 1876.

Stufjerbent (am beften bortjer) finb noch eine Slnjahl ÜRärchen ju be*

hanbeln nach,

:

„©oftmann, 2lu«roahl ton 9Kär<hen für Kinber. 3roeiter Seil:

für ba« Hilter oon 8 bi« 11 Saften. 3ena, 2Kaufe, 1853."

ferner einige (Sagen be« betreffenben SBolmorte« ber Kinber unb ber

Umgegenb; benn bie Sagen finb e« namentlich, roelche ber eigentlichen @e*

fehlte ben Boben bereiten.

IV. klaffe. SBiebcrholung unb roeitere Beljanblung be« SRobinfon.
35en 9#ittetbunft be« Unterricht« bilbet bie ©efchichte ber Patriarchen
(fiel)c bie biblifche ©efd)t<hte). Slufjerbem nodj bie fagen= unb märchenhaften,

mbthtfehen unb boettfehen ©eftalten unb gelben ber ©efchichte. Sagen ber

betreffenben probinj
;

beutfehe §elbenfagen; §erfule«, ber ^rgonautenjug,

Spille« unb ber trojanifche Krieg, ©bbffeu«.

iBorerjählen fettend be« Sefjrer« unb möglichft felbftänbige«
Sßiebererjählen feiten« be« Schüler«. 3)a« Abfragen ift fo biel al« möglid)

ju bermetben, roeil e« ben freien Sauf ber 9ie»robuftion ftört

Lehrbücher: 1) ©rimm'« Sagen. 2) SBiümann, Sejcbuch au« Horner.

3n>eite Auflage. Seidig, 1874. ©räbner. 3) ^tebuhr'« |)eroengefchtchten.

4) Sbie§ unb Beriet, 2Beltgefd}id)te in Biograbhien. @rfter turfuö.

^ilbburghaufen, teffelring, 1875.

III. Klaffe. 16 Seben«bilber au« ber alten, mittleren unb neueren

©efchichte.

Sllcibiabe«, Sotrate«, Slleranber ber ©ro§e, 9tomulu«, pbrrhu« unb

^abriciu«, ^annibal, Sittila, £mnann ber (Sheru«fer, Karl ber ©rojje,
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§einrid> L, Otto I., Söityelm Seil, s
JSetet bd ©ofje, $tiebttd> ber ©rofje

oon Greußen, Napoleon I.

?el>tbu<$: Sbie§ unb SBetlet, SBeltgeffydjte in «iogtaj>f)ten (»ie

oben). (Stftet äutfu«.

II. klaffe, ©ebtängte SBiebetljolung be$ $enfum8 bei III. klaffe,

ftußetbem 20 neue ?ebensbilber (in 3»ei Sagten). Söfutg unb (Sparta,

Solon unb Sitten, ÜWiltiabeS, £eonibaö unb £fyemiftofle$, Sarquiniuä Suberbu«,

3uliu8 (£äfar, Sluguftuö, (Sonftantin, bie StrabeT unb 9J?ul>ameb, SBonifactuS,

SUfreb bet ©tofje ton (Snglanb, §einrid> IV., Sarbaroffa unb bie Äreujjüge,

ftolumbuS, (Sltfabetlj oon önglanb, bteifeigjäfyttger Stieg unb SBaÜenftein,

XiQtj unb ©uftao Hbolpl>, fran3öfifd>e fteoolutton ton 1789, Napoleon III.,

ber beutle trieg oon 1866 unb 1870—71.
?efjt=» unb i'etnbüdjet: 1) Soiefc unb Perlet, 2Beltgefdnd)te. (Srftcr

$utfu$. 2) SCnbrä, Sqäfylungen au« bet SBeltgefcfyicfyte. SluSgabe B. ftür

fonfefftoneü gemifdue ©Vitien. 2. Auflage. Ätcugnad). 33oigtlänber, 1875.

I. ftlaffe. fturje Söieberfyolung be« s.}3en|um$ bet II. ftlaffe. Slufjerbem

22 ?eben$bilber, roeldje größere Partien umfaffen (in 3»ei Oatyren). Slegtopten,

Sqru«, SttifHbe«, ftuma ^ompiliu«, ^ompeju«, ba* (Sfyriftentum , Sllaricfy

unb bie ^ölferioanberung, bie alten 2>eutfd)en, ftlobtoig, bie fädt)fiid>en Saifer,

Eroberung £onfkntinopel$, bie toidjtigften (Srfinbungen be« SWittelalterS, (5nt-~

betfungtfreifen im Wittelalter, Äaifer Äart V., $einrid} IV. oon t$ranfreid},

Qromtoetl, baö Zeitalter ?ubtoig$ XIV., $arl XII. oon Scfyroeben, ba$ £e\U

alter gtiebrid)$ u
f ^ntteaö §ofcr, bie SBefreutngStnege unb 23lüd)er,

£eutfd)lanb 1851 bi$ 1871.

?efyrbud>: Sbiefe unb Geriet, 2. ÄurfuS.

Sernbucfy: Slnbtä, (S^äfjlungen auö bet beutfcfyen ©efct)id}te. togabe B
für fonfefftoneü gemtfdjte ©deuten. 4. Auflage, ftre^nacfy, $oigtlänber, 1874.

(flartonnirt 1 2Karf.)

3. Ter Wcfana.

ijt bie burdj SCöne ber menfd)licfyen Stimme 3itm 9Utiforude gebradjte Sprache

beä öerjenä. ÜDurd) ben ©efang tonnen toir bie ©efüfyle unb Stimmungen,

audj bie ©efüfyle ber £etlnafyme für (Steine, tote für bie ©cfeflfcfyaft ju

erfennen geben unb fie in Slnberen eraeefen; unb infofern ber ©efang in

bie ibeale SBelt ber frönen Ihtnft einführt, trägt er audj 3ur ©efcfymad**

bilbung bei. 2>er gcmeinfdjaftlic^e ©efang ift namentlich ein S3anb ber

^erjen, eine Duelle patriotifdjer SBegeifterung unb religibfcr (Srfyebung.

iemnadj ift ber ©efangunterridrt eine mächtige #Ufe beS ©efinnungäunter*

richte ; barum fyat ber ©efangftoff ftdt) eng an ben ©efimtMtg$unterricfyt

a^ufdjliejjen. SDic SBaljl ber ©efänge ftelje alfo 3U bem bereit« befyanbelten

©ebanfenfioffe, ober bodj 3um ©c^ulleben in nafyer 93e3ie^ung. T^amit baö

Singen auet) biefe moralifc^e SBirfung ausübe, ifi ber !Xert oor^er fur3 3U

erläutern unb am beften 3U memoriren.

2)er beim ©efangunterridjte 3U be^anbelnbe Stoff befielt in ftolgenbem

:

a) in tinberliebern,

b) in 5öolf«= unb «aterlanbSüebern,

c) in S^orälen unb 3lrien,

d) in Stimm« unb Üreffübungen (Scala).
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3>er ©efangunterridrt 3erfä£lt, ähnlich tote bcr Sprachunterricht, naturgemäß

in jn>ei Stufen: a) in baS ©ingen nach bem ©effihle ober ©ehöre (©ehörftufe)

unb b) in ba$ ©ingen mit Seroufjtfein ber fttanghötye unb ber 3ntert>alle

(©ingen nach 9?oten). 3)ie erfte ©rufe umfaßt bie bier unteren klaffen, bie

gtoeite bie beiben Dberflaffen.

2Jiancfye Choräle unb religiöfe ©efänge, welche nur einer bestimmten

ftonfeffion angehören, fmb in bie fonfefftonellett 9?eligiowjftunben 3U berwetjen.

?eitfaben für alle klaffen: „i>er Sieberfranj bon @rf

unb ©reef. (Sffen, Säbetfer, 3 ©efte."

VI. Klaffe. 10 flinberlieber nach bem ©ehöre. £er ©efang wirb mertel--

ftunbenwetfe an ben ©admnterncht angefchtoffeu. (Srf unb ©reef. (Srftcö £eft.

V. flaffe. 10 tfinber* unb einfache «olfälieber nach bem ©ehöre.

(Srf unb ©reef. (irfteS $eft.

IV. Klaffe. 10 einfache $olfelteber unb 5 Choräle nach bem ©ehöre.

Srf unb ©reef. (Srfteä Öeft.

III. Klaffe. 10 iBolffislieber unb 5 Choräle. 3toeijtimmtg,er ©efang.

tri unb ©reef. 3n>eite$ £eft.

IL Klaffe. 10 jtoeU unb bretftimmige Sieber unb 5 (£f>oräle. 9?oten=

fenntnifj, ©calafingen, ©timm* unb £reffübungen. Grf unb ©reef.

3»eiteei £>efr.

I klaffe, ftortfefeung bon klaffe IL Schwerere ©efänge. Slrien.

(Srf unb ©reef. dritte« $eft.

IL gtflaitjtwgdftoffe.

2)ie Darlegung ber im ©efinnungSunterrichte borgefüfyrteu (Sreigniffe

toirb ergänzt burd) iBefdjreibung beä ©<hauplafce$ ber Gegebenheiten ; benn bie

©efd^i^te ift abhängig oon bem 5} oben, auf welkem fte fich cnttoicfeCt hat,

ton beffen 9iatur = unb Kunftgegenftänben. 3ur s#u ffat7un8 fecr 9?atur unb

Kunfi bienen aber wieber bie SRaumlehre, ba$ 3eicimen unl) ^facfynen J mM
fann barum baä Unterrichtsmaterial, welche« bie ©eogra»h ic / ftfttur«

funbe, Raumlehre unb baö Rechnen barbieten, als (SrgängungS»
jtoffe beö ©eftnnungöunterridjtö bejeiebnen. #on biefem ©eftchtSbunfte au$

follen biefe (Stoffe im Unterrichte unter fich unb mit ben ©eftnnungöftoffen

möglichst in Jöerbinbung gebraut »erben, bamit bie 33ilbung beS 3ögKng$

eine einheitltdje werbe unb bie ^orftellungen, Welche bie (lrgän$ung3ftoffe

gewähren, bie »on ben ©efinnungäftoffen gefc^affenen ^orftetlungen erhellen,

unterftfifcen unb ftärfen.

1. «co^ra^hic.

3>em Unterrichte in ber ©eograbh« fällt bie Aufgabe ju, bie ©dntler

ben SBohnblafe beö 2J?enfchen, bie ©rbe, unb weil biefe ein Xeil be$

Unioerfum ift , ba$ gan3e SBeltgebäube fennen 31t lehren. 2)a ber SJfettfdb

bon ber 9?atur unb (Sigentfimüchfeit be8 SBoben«, auf welchem er lebt unb

ftrebt, abhängig ift, fo \)at bie ©eographte bie ftaturbebtngungen menfd)licher

ßntwicflung 31t 3eigen; ba aber auch bie menfdjliche Kultur lieber auf bie

SRatur einwirft, 9?atur unb Kultur alfo in SEBechfetwtrfuug flehen, fo h^t

biefer UnterrichtSgegenftanb auch burc^ ^c mcnfc^tic^c Straft bebingten

^aturr>erl)ältutffe barjulegen.
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Seiten totr ben ganjen (Sachunterridrt in ^iftori^en unb naturmnb*

Hajen, fo teuftet nach »orftehenber Erörterung ein, baß bie ©eographie

fceiben Xeüen angehört, baß fte, um mit |i>erbart $u reben, eine a f f o

*

c i i r e n b e 935iffcnf<^aft ift. £iefe Sluffaffung enthält gleichseitig für un$
einen methobifchen üföinf : toaö bie SBtffenfchaft gufammenffigt, fott ber Lehrer

ntd^t Reiben; bem gefdjidjtlidjen Unterrichte ift eine geographische ©runb*
läge 31t geben, unb an bie geographifchen £)bjefte finb fyiflorifcfye Stenntniffe

anjufdaließen.

Nach »orfteljenber ^Darlegung unb au$ anberen nahetiegenben ©rfinben

fmb bie toic^tigften Partien ber ©eograplne SDeut) c^lanb unb Europa;
biefe treten baher auch im £ehrplane jtoeimal auf.

2luS bem üfleere beä 2Biffen3, toelcheS tt)ir ©eographte nennen, tft für

bie Schüler eineT mehrflafftgen ©ottS* ober <2>tabtfdmle leichtbegreifticher

Seife nur baö SöicfytigfU au^utt)äl;len
;

fotl jebodj in bem (Schüler burch

ben geographifchen Unterricht oieljeitigetf 3ntereffe ertoeeft »erben, fo ift bie

erfte SBebingung, baß möglichjt flare unb lebenbige Vorfiellungen
ber geographifchen Objefte erzeugt »erben. £u tiefem Söelmfe foflen in aüen

Staffen oon ber V. an aufwärts bie (Schüler felbft Sanbfarten jeidmen. £>er

Lehrer 3eignet am befien ben betreffenben ©egenftanb an bie Söanbtafel unb

betreibt ilm nach biefer £dfyn\mQ, fo toie biefelbe allmählich entgeht. 35ie

(Schüler mieberholen baö Vorgetragene unb jeidmen nach ; erft fpäter fuchen

fte baö Zeichnete auch auf einer gebrueften 2Öanb= ober Jpanbfarte auf.

3uerjü tritt immer bie 33efchreibung ber betreffenben © e g e n b (©ebirge,

Gbenen, ftlüffe, Stäbte unb ©etootmer — Sopographie), ^
ftehenbe, julefet erji baö $oUtif$C (^robinjen, ^egierungebejirfe, Greife

u. f. ».), al« baö <Sa>anfenbe unb SBidfürliche, auf.

3ur 3ei*nun8 Sanbfarten bienen:

1) 8ettblifc, flehte (Sdmlgeographie. 93re$lau, »fürt. 15. Auflage, 1874.

2) Sebblife, größere ©dmlgeographie. 3CRtt 90 Stbbilbungen unb geo*

graphischen ©^en. 15. Auflage, ©reelau, £>irt, 1874.

Lehrbuch: (Schacht, Sehrbud) ber ©eographie. 8. Auflage. 2Haut3,

tfunse'« Nachfolger. 1875.

Sern buch: (Schadet, (Schulgeographie. 13. Auflage. 9ttain3, Äunje'ö

Nachfolger.

VI. u. V. ftlaffe. $eimat8funbe, b. h- planmäßige Untertoeifung

über ben SBolntort unb beffen Umgebung., tiefer Unterricht hat widft nur

einen unmittelbaren Söerth, fonbern infofern, aU er bie Äppercepttonen $ur

Huffaffung anberer unb größerer geographifchen (Sebiete »ermittelt, ift er

auch Littel 3«nt 3toecfe. ®*e $eimatöfunbe gibt nämlich üWaßjtäbe jum

Neffen beS ^remben, ferner bie (Sinjeloorftetlungen, burch beren Slbftraftionen

bie geographifchen begriffe gewonnen »erben, unb lehrt ein tartenbilb

berflehen.

£ie $eimat$funbe jerfäUt in mehrere, nach ben (Stufen ber Klarheit,

ber Slffociation unb be« (Suterns (ber 3ufammenj*ettung) ju gliebernbe Shtrfe.

3m erjten Äurfuä fmb nur bie näheren, am leichteften erreichbaren unb in

ihrer ©efchaffenheit leicht aufjufaffenben @egenftänbe ju bebanbeln.

? ehr budj: 1) Ringer, methobifche 2lntoeifung jum Unterrichte in

ber §eimatöfunbe. 2. Auflage. 93erlin, 1866. — 2) 21. #orne, Seit =
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fafcc« für ben Unterricht in ber $einiat6funbe. 2)?it befonberer 9egiefytng

auf ftranffurt a. 9K. ©efrönte ^reiefchrift. franffurt a. 9H., 1869.

IV. tflaffe. (Ertoeiterte £>eimatefunbe. ftrciä unb ^romnj.

Sagen unb gefdjtdjtlidje (Stählungen au$ btcfcm ©ebiete fiub an^ufd^Ue^cn. —
2lnf ba« (Einprägen ber tarnen oon bcn Steifen unb ©reujen ift fein ©eroicht

gu legen.

III. Älaffe. Wart) einem 93licfe auf ben geftirnten Gimmel unb bie

ganjc (Erbe, oo^ugotoeife X e u t j &f l a n b unb Greußen.
IL Älaffe. SDeutfc^tanb toieberholungSroetfe. SluSführlich (Europa.

I. Älaffe. (SrfteS 3a hr. SJeutfchlanb unb Europa im erweiterten

9JJafee. 3^eiteö 3a^r. £aö (Erb = unb 2BeItgan$e. Üur3e Betrachtung

bet anbeten (Erbteile unb Sßieberholung bc$ ga^en geograpljifcfyen ©ebietefis.

2« 9iaturfuttbc.

2>er naturfunblidje Unterricht unferer Schulanftalt fott femeStoegeö Voll*

ftänbigfeit be«f SBiffenS, ©elehrfamfeit , 3U erzielen, fonbern (Erfahrung unb

Umgang im Gebiete ber SRatur gu ergänzen unb, alö ergtehenber Unterricht,

gugleich jene Selbfhätigfett gu erroeefen unb 3U beleben Jüchen, »eld^e

bem oielfeittgen 3 n t e r e f f e entfpringt. 2>urd} (Einführung ber Bringe
in bie geheimen SBerfftätten unb Heiligtümer ber Sftatur mirb gunächfi ba$

Streben in ihnen angeregt, bie bunte ülftannichfaltigfett ber (ErfMeinungen

unb ©egcnftänbe $u betrauten unb ju beobachten uub eine Ueberfid)t über ba$

(Etnjelne ju gen>innen (em p i r i f dj e S 3 n t e r e f f e) ; bic Schüler fudjen ferner

im 2öech)'el ba* ©leidje ober ba* ©efej} unb gtoifchen bcn oerfchiebenen

(Erjcheinwtgen bcn urfa^lidje« 3 u i
ammcu h ÄU Ö vfpefulati»e«

3 n t e 1 € f f e)
J

bie ftarben unb formen ber Horner unb (Erfcheinungen , bie

herrlichen Sanbfchafteu , batf (Erhabene in ber Stfatur ruft roeiter bae 2BoU

gefallen am Schönen n>ach (ä ft h c t i
f ch e ö 3 n t e r c f f e) ; bie finblid^c

s

4>hantafte

belebt bie ganje 9catur, betradnet ade ©efchöpfe alö bcfeclte SBefen unb

ft)mpatt;ifiTt mit ihnen ijtympatfyetifcheä 3ntereffe ober unegoiftifche

Teilnahme), unb baß ©rofte, (Erhabene, n>ic ba$ unermeßlich kleine ber 9?atur

führt gu 2>emut unb (Ehrfurcht oor bem Urheber unb Regenten ber Söelt

(religiöfeä Onterefie). £emnad) fbnnen burch einen guten naturfunblichcu

Unterridjt faft fämtliche höhere 3ntereffen angebaut werben; ja burch 93e-

trachtung be$ gcfelligcn bebend ber Xljiexz (ber S£$ietftaateit) fann felbft baö

f o 3 i a 1 c 3nteteffe (ber ©emeinfutn) getoeeft Werben. (Ein folcher 9?atur=

Unterricht fefct freilich oorauS, baß ber Schrer felbft bic 9?atur liebt, ben

Öchrfloff beherrfcht unb ihm bie erforber liehe päbagogijche Bilbung 3ur Seite fleht.

9flan unterfReibet getoöhnlich eine breifache Sraturbctrachtung : 1) ®te

poetifche, welche in ben 9c*aturförpern geiftige Siefen unb in bcn $hänos

menen Jpanblungen berfelben, in jenen Vertretern bon 3been unb in tiefen

ihre SBirfuugen erblich; 2) bic äfthetifche, welche bie 9iatur mit bem

ÜKaßftabe bcö Schönen auffaßt; 3) bie theoretifche ^aturbetrachtung,"

»eiche baö (Stnjelne in Gegriffen 3ufammcnfaf3t , bie ©efefee unb 9iaturfräfte

erforfcht.

Welche biefer brei Betrachtungen foÜ ber Sehrcr in ber Schule pflegen?

SlUc brei
; auf ber unterften Stufe (3 33. in ben Härchen unb Sagen ber

Unterflaffen) ^errfc^t mehr bie poetifchc 5luffaffung, toie roir fte bei Ähtbern
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unb 2>idjtern unb in ber SDtythologie finben, »or. — 2lnfang$ fmb alle

ftaturtoiffenfchaftett mehr vereinigt, allmählich trennen fie fi<h im Unterrichte

nnb bamit ttirb ber Unterricht tbeorettfcher , um auf ben Ijödtften «Stufen

(namentlich ber fyityeren (Schuten) roieber $ufammengefaßt ju »erben unb fo

jur poetifdjen unb äfi^cttfc^cn -Waturanfchauung toieber jurfictjufehren.

2>er ergie^enbe Unterricht h<*t e« in allen SBiffenSgebieten, alfo auch in

ber 9?aturfunbe, nur mit bem Siemeutaren unb ftunbamentalen gu thun; er

roill nicht ein 2fleer be« SBiffen«* geben, fonbern mit Söenigem Siel leiften

;

es genügt ihm, baS felbfhätige Söeiterftreben unb baS oieltätige Sntereffe

ju roecfen unb ju pflegen.

Sluf Erlangung richtiger unb beutlicher SBorftellungen ift in allen Staffen

^u achten.
A. nnturbrfdircHjung

£ie ©egenftänbe beö Unterridjte muffen bie «Schüler aufmerffam nach

Anleitung beä Sehrers betrachten, ihre ÜNerfmale felbft auffudjen unb bei

Gntroicflung beä ©attungö • unb Familien ^Begriffs bie gemcinfamen 9flerfmate

burch bie #ergleidmng mehrerer oorliegenber Birten, bezüglich (Gattungen

felbft finben,

£>ie im botanifchen Unterrichte behanbelten $flan$en legen bie ftinber

forgfältig in ein größere« £>eft unb begeidmen fie mit Warnen; auf tiefe

2Beife getotnnen fie burd) t^rc eigene £ätigfeit fleine Herbarien.

Sehrbücher: 1) Süben, Slnroeifung $u einem methobifchen Unter*

richte in ber ^flangenfunbe. 5. Auflage. £>alle, Slnton, 1874.

2) Süben, föauptformen ber äußeren ^ftonsatorgane , in ftarf oer=

gTößerten Slbbilbungen auf fchmar^em ©runbe. Seipgig, 93arth.

3) 2 üben, Slnroeifung $u einem methobifchen Unterrichte in ber £t)ier=

funbe unb Slnthropotogie. Seidig, 33ranbftetter.

Sernbücher: Süben, Seitfabcn $u einem methobifchen Unterrichte

in ber SRaturgefduchte. $ier Ä'urfe in 4 heften. Seipjig, f>. «Schule.

VI. klaffe. Hnfchauungo Unterricht. $er Unterricht geht in

naturgemäßer Sßeife aud bon ber eigenen m e n f er) l i <h e n 9?atur unb ber

£eimat be$ .SögtingS unb fucr)t ben @eficr)tefrei« bed Sdjülerä unb bamit

ben SSegriff ber Heimat gu erroeitern. 2>er Stoff ju biefen finblichen 93e=

trachtungen unb Unterteilungen ift au$ ber 2Renfchen=, £hier =
, ^flan^en»

unb 2Jüneralfunbe, ber SRaturlehre, Shemie unb ©eograplne * fo aufiiju*

toählen, roie er für biefeS Äinbeäalter paßt unb bie oben im ©eftnnungS*

unterrichte bezeichneten germ Sftärchen, foroie bie SRormalroörter ber ftibel

bagu bie SJeranlaffung unb Anleitung geben ; baburd) ift zugleich auch

bie Stufenfolge beö SehrfioffeS gegeben. SBeöor ein SDfärchen erjählt unb

nachergählt, beoor ein 9?ormalroort gebrochen, gelefen unb gefchrieben, unb

beffen Saute unb S8ud)ftaben gcrgüebcrt unb oerbunben »erben, rotrb erft

ber betreffenbe ©egenjtanb im SlufchauungSunterrichte behanbelt. tiefer

naturfunbliche Unterricht ift ein möglichft unmittelbarer 2(nfchauung3=

Unterricht, b. h- bie tinber folleu ba$ aufjufaffenbe Dbjeft möglidtft in natura

oor ftdj haoeit - ®J* ba$ Weut bem bereit« oorhanbenen ©ebanfenfreife

an= unb eingereiht roirb (f bnthetif djer Unterricht), ift ftetä erft ber

bereits oorhanbene (SebanfenfreiS ber Äinber ju erforfchen, gu gergliebern, gu

orbnen unb $u berichtigen unb fo ber geiftige ©oben jur äufttahme beö
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©amen« zubereiten (analtytifcher Unterridjt). ©o fommen jut SÖc=

tradjtung : bem 9ft e n
)
d) c n 1 e b c n : bie ©chuljrube , ber menfdjlicfyc

ftörpet , ba3 2Bolmhau$, btc ftamilie
;

Jpauäthiere , ©ebäube beä SBoImorte«

;

©trogen
;

Sefdjäftigungen ber Menfchen
;
Jpanbtoerfer

;
Nahrung

;
Stlcibung 2c.

2htö bcm sJ?atur leben : ©arten, SBiefe, gelb, 2Batb, Xlu'ere, ^ftanjen,

Sßaffer, Metalle, 2Bitterungö = unb £>immelöerfchetnungen. 2luf bie 3a^rc«=

gelten ift bei ber 2Ba$l be* ©toffeS mit SKütffidjt 3U nehmen.

V. klaffe. 2lnfchauungSunterricht,alS gortfefcung bon klaffe VI.

Einführung in bie Jansen X^ier= unb Menfchemoelt. 3>ie Anleitung geben

9tobinfon, bie erjä^tten Märchen unb bie ?eftfire »on paffenben ©tfiefen be«

^efebuchä; auch ift auf ben Sefyrfioff, ben bie oier 3a^re«3eiten bieten, ftcürf*

ftdjt $u nehmen.

IV. klaffe. 16 Birten oon ^ flanken unb 16 Birten bon X gieren,
4 Birten Mineralien.

• 9fach ?üben, ?eitfaben l,

III. klaffe. 16 ©attungen oon ^flan^en, 16 ©attungen oon

£fneren, 8 Mineralien. (Snttoirfelung ber begriffe % rt unb ©attung.
9ca<h ftiben 2.

II. klaffe. 8 s
}$ffo"3en = unb 8 £t»'erfamUien ; 4 ©rutyjen fcon Mine*

ratien (Guarje, Statte, X^one unb einige (Srje).

9?ad} 2 üben 3. — 2)ie Mineralfunbe nad> Dr. Glinge, bie Mine»

ratogie in ber $olföfchule. 3. Slufl. Breälau, Morgenftern, 1876.

I. ftlaffe. 8 <j$flan$en = unb 8 Xhierfamilien ; bie toid^tigften (Srben

unb ©teine, Metalle, ©alge unb Snflammabitien. innerer Bau ber ^flanjen

unb Spiere; ber menf^ü^e Körper.

2 üben 4. — Dr. Runge, bie Mineralogie.

B. Die rtoturlr Ijrc

förbert oorgugöir-etje ba$ em^irifÄe unb baä fbefulatioe Sntereffe. $>ie ©<fyüler

beobachten, geben an, toaä fie fefyen unb hören unb jucken baä ©efefc unb

bie Urfadje nach Anleitung beö SehrerS. £ie ©filier fieflen felbft auch $er=

fuct)c an.

Räch (Srüger, @runb$ttge ber f^il Erfurt, Börner, 1875.

III. klaffe. $orbereitenber Unterricht burd) Betrachtung fonfreter ©egen*

ftänbe, an benen Raturfräfte unb 9caturge|*e^e jur 2Birffamfeit gelangen.

2)a« Soth, ba$ }>erpcnbifel , bie ©eferoage, bie SBage, bie XfyMünh
(jtoeiarmiger £>ebel), bie ©cfyaufel, ber ©pringbrunnen (fommunijirenbe SRöfyren),

bie cartefianifeben £eufelchen ober Ütaucfyer, baä ©ieben be$ 2Baffer$, bie

Änaübfidjfe, ber Slafebalg, ba« ^örrotyr, baö Barometer, baö ^erm<>meter/

bie 2ttagnetnabel , bie (5leftriftrmafchine , baö ©ctoitter, ber Regenbogen unb

ähnliche ©egenftänbe.

II. flaffe. (Sr|te« © ct> u l j a l? r. 2)ie einfachften (Srfcheinungen be«

Magnetismus. $a8 Sßichtigfte auS ber ?eh« oon ber ReibungSeleftriaität

unb bom ©al&aniämuö.

Srfiger, ©runb3Üge, § 1 — 6 ; 9 ff.

3 n> e i t e ö © dj u 1 j a h r. 3)aö Söichtigfte auö ber Sehre oon ber SBärme,

bem i'ichte unb bem ©chatte.

Grfiger, §§ 134 ff.
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L Klaffe. (Srfte«3ahr. 2)ie mechanifchen (Stgenfchaften ber fefien,

flfiffigen imb luftförmtgen Körper. SDcagnetiSmuS. Reibung«» unb Berührung^
eleft^ität (ausführlicher als in klaffe II).

(Erüger, §§ 71—138. §§ 1—6
ff.

3 weite« 3a^r. SBärme, Sicht unb ©chall, eingehenber als früher

in Klaffe IL

(Elemente ber anorganifchen (Ehemie, nach ber ©chrift tont Dberbcrgratfy

Dr. Siunge: „$>ie wichtigsten ©runbbegriffe ber anorganischen (Ehemie."

Anhang jur SJcmeralogie in ber «olföfdntle. 3. Auflage. Breslau, 9Jcorgen=

ftern, 1876.

3. toeomrttit, m$ntn tut* Widmen

.

3)er matfyemattföe Unterricht unb baS 3eidmen bienen 3uoörberft bem

naturhinblichen Unterrichte, benn bie 9)eathematif ift bie formale Seite ber

9caturwiffenfd)aft in 33ejug auf £aty, ©eftalt unb Bewegung. 3U genauen

Beobachtungen ber Statur gehören Rahlen, Steffen unb Sßägen, bie

•Jcaturgefefce »erben in mathematischer ftoxm ausgebrochen unb burch bie

ÜKatfyematif bewie)"en. Slber ©eometrie, 9cedmen unb 3ei(
fy
nen haüCn au(^

wegen ber in ihnen Uegenben BilbungSmomente einen felbftftänbigen 3öerth,

erftere finb namentlich nichtige Pflegerinnen beS fpefulatioen SntereffeS.

ÜDer 3ci(^cnuntctri^t aoer unterftüfet bie Sluffaffung ber Scaturformen

unb förbert bie äftyetifdje 9caturbetrachtung. Gr baut alfo ooqugSweife baS

äityetifche ^ntereffe an, jeboch ift er auch fähig, Teilnahme ju pflegen.

A. (Seoutetrie*

3unächjl ift ein geometrifcher 2lnf chauungSuntericht ju er=

teilen. Sin ben gönnen, welche bie 9caturfunbe unb baS ?eben barbieten,

finb bie (Elemente ber ©eometrie, bie wichtigen SRaumoorftetlungen $u ent=

wicfeln. 2)ie gewonnenen (Elemente finb 31t oerbinben, unb auf e m p i r i
f ch e m

SBege »erben burch Slnfchauen, Steffen unb dergleichen geometrifche ©e =

f e e gewonnen. (Erft auf ben h°^ten ©tufen beS geometrifchen Unterrichte

tritt bann ber bemonftrtrenbe Unterricht in ber ©eometrie ein. 2>aS

3eichnen mit Sineat unb ^ixhi ift auf allen Stufen in bem geometrifchen

Unterrichte 3U üben.

Sehrbuch: Riefet, ©eometrie ber BotfSfchufe. (Eifenach, Bacmetfter,

1876. SluSg. I. Für Lehrer. 3. Auflage. Sernbu^: Wiefel, SluSg. II.

Für ©chüler.

III. Klaffe, deranfehaulichung ber (Elemente ber Formenlehre an

regelmäßigen Körpern, fünfte, Linien, Sängenmaß unb SBinfcl.

Wiefel, §§ 1— 16. — 2)ie ©djüler 3eidmen bie Fiflnren mit 23teifebern.

II. Klaffe. 2)ie flächen: 2)reiecfe, Kongruenj, Sfterecfe, Flächenmaße,

Flädjenberedmung, Kreis, (EHipfe. — 9coch feine ftreng mathematifchen Be*

weife. — Wiefel, §§ 17— 34 (bie §§ 1 — 16 ftnb fürs 3U wieberholen).

3eichnen ber Figuren burch bie ©chüler mit 2)inte in ein Jpeft.

I. Klaffe. 3ub°rbetft SBieberholung ber Sehre oon ben Flächen

(§§
1"

—

34 )- ^tythagoräifcher Seljrfafe, Slehnltchfeit ber Füjnren, bie matbe=

matifchen Körper: Sßttrfel, PriSma, &>al3e, ^hranubc / ^e9et > abgefhtmpfte

^öramibe unb abgefhtmpfter Kegel, Kugel. Berechnung biefer Körper. — (Ein*

fache Beweife ber Sehrfäfce.
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3eidmen fcCt giguren burcty bie ©ctyüler mit £inte üt cm ©eft
yidtl, §§ 35-51.

Sernbucty jut SRaumredmung : Wiefel, „SluSg. II. §ür ©ctyttler"

unb „©eometrifctye SRectyenaufgaben für 2anb= unb ftäbtifctye 33ürgerfdmlen."

Gifenacty, SSacmetfter, 1876.

B. »crimen.

(58 tyanbelt ficty im ^ectyenunterrictyte nictyt allein barum, bcn ©ctyülern

eine genaue $orftettung ber 3a^cn un^ Der fte betyerrfctyenbeu ©efefce 311 oer=

mittein, fonbern fie auety anzuleiten, bafj fte bie 3a¥cnCerl
(?
a ttnMle / wie fic

baö mitfliege £eben unb bie Statut bieten, fotoeit erfajfen, als fte bet (Sinfictyt

be8 ©ctyülerä mgängltcty ju maetyen ftnb.

Stufeerbem tjt ton tyotyer 2Bictytigfeit, im SKectynen nictyt nur ein Söiffen,
fonbern burcty fleißige Uebung auety ein können ju erzeugen. (Sine treff=

lietye Slmoeifung bam gibt baö „^raftifetye SRectyenmerf oon 2orety unb

Dorfctyel. III. Abteilung, Jpanbbud) beS praftifetyett SRectynenö. (Sifenacty,

Sbacmeifter, 1876" unb bie bam gehörigen jetyn Sftectyentyefte fotoie bie für

2etyrer beregneten 3luflbfung$tyefte, bie mir bem Unterrichte m @runbe legen.

— (Srft ift ftetö mit ber fon treten, bann mit ber abftraften 3a^
ju reetynen.

klaffe VI. SlUfeitige SBetractytung unb Slnroenbung ber 3a *? le11 üon 1—20-

2 0 r e
ty
unb 2) 0 r f d) e l , I. Slbtty. 1. $eft. 4. Sfofl. (Sifenacty, Skcmeifter.

klaffe V. Slüfeitige 33etractytung unb Slnmenbung ber Bahlen üon 2 1—1 00.

Soret) unb Dorfctyel, I. 2lbtty. 2. §eft. 4. KttfL

Älaffe IV. Mfeitige 33etractytung unb Hnmenbung ber 3atylen über 100.

Soreft unb Dorfctyel, I. 2lbtty. 3. £eft. 4. Huff.

klaffe III. Die ©runbredmungSarten unb bie jJiegelbetri mit ganzen

Bahlen. — Soretj unb Dotfctyel, I.
s
2lbtty. 4. £eft. 4. «ufl.

klaffe II. Gr fte$ Satyr. Elemente ber gembtyulictyen Söructyredmung

unb ber Dezimalbrüctye. — Sorety unb Dorfctyel, I. Wbtty. 5. $eft. 4. Sütft

3»eiteö Satyr. Die ©runbrectynungSarten unb bie SRegelbetri mit

gemötynlictyen unb Dejtmalbrüctyen. 3ufammcn8cK&tc ^cgelbetri, 3"lös «nD

^rojentredmung, ©efetlfctyaftö*, attifdwngSredmung :c. — Sorety unb Dorfctyel,

I. 2lbtty. 6. $eft. 4. «uff.

Älaffe L (Srfteä Satyr. Dezimalbrüche; $ertyältniffe unb ^rofcor*

tionen; einfädle unb mfammengefefcte Üiegelbetri; ftette; 9?ebartition8= unb

üttifctyungärectynung. — ?oret) unb Dorfctyel, II. 2lbtty. 1 . f)eft.

3»«itefl Satyr. ^ro3ent=, Promille =, 3^n8^ Diäfont*, Rabatt»,

£ermin=, 2Wün3 = , ÄurS= unb Söectyfelredmung. — Soreb unb Dorfctyel,

IL Slbtty. 2. §eft.

C. 3dfljncit.

Der 3cict)enttnterrictyt bient in erfter Sinie ber 9?aturauffaffung ; aber

er fott auety ben Sctyüler anleiten, baö Sirflictye in fctyöner §orm barjufteUen

unb baburety ben ©eifl beö ©ctyüler« auf ba« ©ctybne lenfen. SO^it bem

^e^seietynen, »elctyee bie «Sdjület auf einer mit rottyen Sinien oerfetyenen

©ctyiefertafel auöfütyren, fctyüefjt ficty ber B^^611"111^^ tem
!
©admntet*

rtctyte eng an. Da^ > v tut 3eidmet mit einigen geraben ober ben Uuctytefteu

trummen 8trid)en bie einfactyften ©egenftänbe feiner Umgebung, »etebe im
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SfaftfymmtgSuitternfye einer Betrachtung unterzogen mürben, nur $u bem

Söc^ufc, um ba« 9luge im fejien Bnfdjauen unb 2luff äffen einer bor*

geführten ftorm unb bie §anb im 2)arf*eUen berfelben ju üben. 2)ie gan$«

üttethobe im 3c^eHUItteTT^tc faß* fear ba« ?e^rbu<^: „ 33 au er, ba«

3etd^nen ber $olf«= unb 93firgerfchule, methobifch georbnet. (Sine Stntoeifung

für ben Sehrer jur Erteilung be« 3c^cnunterr^tg-" $$orfiufe: 35a«

9cefc$eidmen. I. ©tufe: ©tigmographifche« 3eu*men- II. (Stufe: gtei=

hanbjeidmen. (Sifenach, 33acmetfter, 1876.

VI. unb V. klaffe. 3)a8 9? e fc$ eignen 3ur Unterftüfcung für ben

Stni^auungöunterrü^t (SebenSformen).

IV. klaffe. ©tigmographifche« 3 eignen, geometrischer 2Jor*

fur[u«. ((Erläuterung ber geometrifdjen $auptbegriffe : ^arattelen, rechter

2öhtfrf, Ouabrat :c. je). 3eidmen bon Linien unb gerabtinigen Figuren, nach

fiigmographifchen Vorlagen. 9?a<h „Bauer, I. ©tnfe: ©tigmographifche«

ßcit^nen." ßrfte« unb jtoeite« ©djülerheft. Sifenach, Bacmeifter.

IIL ftlaffe. ftortfefcung be« geometrifcfycn ^orfurfu« unb ber (Elementar

=

Übungen nach ftigmographifchen Vorlagen, ©erabe unb frumme hinten

unb 3ufammeIM e
fcun8 berfelben ju 5tSuren "nb Ornamenten. ©chrafftren.

„Bauer, L (Stufe: ©tigmographifäeö 3«<hnen.'' 3n>eite«unb britte« ©d)üler=

Sei^en^eft. (Sifenach, Bacmeifter.

II. Älaffe. grei^anbjei^neu nach ^oqetchnung be$ SefyrerS an

ber SBanbtafel. Einfache ©egenftänbe mit (eisten ©chattenangaben. $or*

lagen. Ornamente, ©efä'fee, ^flanjen uttb ^flanjettornamente.

I. klaffe, ftortfefcung. Slbttechfelnb nach Vorlagen unb Körpern.

(Elemente ber s
JJerfpectibe.

in. &uzbtu&zuutexxi$t

($eutf<h.)

ÜDte ©prache brfidt menfchltche ©ebanfen burefy Sßorte au«, um fic

baburdfy Slnberen meuterten ; al« £>arfteÜung be« ©ebanfenfretfe« burd) hots

bare ober fichtbare Reichen nlu§ atfo bie ©pradt)e in enge Skrbtnbung mit

bem burch ben ©achunterridjt gewonnenen 3JorjtetlungöfTeife treten. 2>a aber

in einer ©brache fich and) ber ©eift beö betreffenben $olfe« offenbart, fo

iffc ber Sprachunterricht eine (Srgänjung be« Unterricht« in ©efchichte unb

Literatur. 2)er Sprachunterricht unterftüfct fomit ben ®efinnung«unterrtcht,

aber toetf bie in ber ©brache gebrausten geilen toieber ein neue« ©ebtet

bon £atfachen btlben, toelche« bon gennffen ©efefcen beherrfcht toirb, fo fann

ber Sprachunterricht auch an fid) bem erjiehenben Unterrichte bienen, inbem

er berfchtebene 3ntereffen pflegt (fpefulatibe«, äfthetifche«).

§ür unfere 3*oecfe bient namentlich bie öanbhabung ber ©prache,

bie ©pr ad^ Übung mu§ barum in ben 33orbergrunb treten.

2öir berfolgen im beutfcit)en Unterridjte nun folgenbeö : 2>ie
.

©^ttter fotten bie itjrer 33ilbungüftufe angemeffenen ©ebanlen Ruberer ber^

flehen, il;re eigenen ©ebanfen in ifyrer 3)iutterfprache dar unb richtig au«*

fprecfyen unb aufjet^nen, bie nichtigeren ©efe^e berfelben erfennen imb 2Berfe

itnferer beutfehen Literatur, fotoeit fte ben vHinbern bi« 3um 14. ober 15. £eben«=

ja^re jugänglich gemalt »erben fö'nnen, berftehen lernen.
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$a« 3icl »m fceutf^cn Unterrichte ift alfo, ben ©Gütern ©brach*
berftänbni«, ©prad)f ertigf ett unb ©prachri<htig?eit $u Oer*

mitteilt. Da« ©bradjoerfiönbnifj roirb crjtctt buret) £>bren ber lebenbigen

9iebe be« Lehrer« unb butefy ba« S c f e n ; bie ©prachfertigfett burdj 9$ e b e n

itnb ©^reiben; bie Spracfyrtcfytigfett bnrd) Ortljogr ap^tc, ©rammatt

t

wnb ©tillehre.
Spören unb ©preef/en roerben in aaett Unterri<ht«ftunben geübt, flc be-

bürfen alfo nicht befonberer Unterrichtöftunbeu. ©omit bleiben noch:

1) Sefen mit 2Kemoriren unb Literatur. 2) ©^reiben (A ©c^ön=

fdjreiben, B SRechtfchreiben, C ©titübung). 3) ©rammatif.

2 e h r b fi et; e r : 1) Mner, praftifdjer Sehrgang für ben beutfef/en <5pxad)=

unterri^t. Sittenburg, Vierer. 3 S3be. 2) Lettner, ©prachftunben. fieitfajoen

für ben fpradjlidjen Unter rtdjt in ben 3)citteU unb Df>er=Hbtheilungen ber

$olf«faulen. Seidig, ^artfnodj. 3) Süben, ©runbfäfce unb Seegänge für

ben ©prad>= unb Sefeunterricht. 4. Huflage. Seidig, 93ranbftetter, 1874.

1. Sefett mit SRetttortretl unb Literatur.

3iel. ©inngemäjje« Vortragen profaiferjer unb poetiftfyer Qsrjeugniffe

ber beutfeheu Literatur, ©teigerung ber intetteftuellen unb fpracr/lichen Sitbung

burd> einbringen in mufiergfiltige Sefefrücfe ; barum ftnb in jeber tlaffe

afljährlich 12 (profaifer/e unb poettfef/e) Sefeftücfe einge^enber ju erläutern unb

3u befpret^en unb fobann 3U memoriren.

SBenn man im £efeunterricfyte brei #auptfhtfen unterfdjetben barf , fo

fyerrfdjt in ben beiben UnterHaffen (VI unb V) ber elementare Sefc-

unterrt^t bor, beffen >$id bie t e dt) n i f dj e % e r t i g f e i t ift , in ben 2Jtittel=

flaffen (IV unb III) ba« Sefen mit Söerjtänbnt« unb finngemäfjer
33 e tonung unb in ben beiben DbertTaffen (II unb I) ba« äfthetifche

?efen, baö bie bargefteüten ©timmungen unb @efitl;le au«brücft.

VI. ftlaffe. ©cfyreiblefen ton circa 30 9?ormalroörteru nach ber analötifch«

frmthetifchen 9ttethobe; juerft roirb bie ©cr?retb|"cr;rift , fpäter erjt bie 2)rurf=

fdt>rift borgefüb,«. ftenntnt« fämmtlicher fleinen unb großen Hurrent* unb

2)rucfbuchftaoen, langfame« i'efen in ber föibel.

@in ftlbenmäjjig abgeriffene« ?efen ift fogletdj oon oomrjerein ju oer=

meiben. ©örtliche« Abfragen be« Inhalt« furjer ©äfee.

Sefcbucb,: ftibet oon ©chltmbach. ©otha, ^^ienemantt.

Lehrbuch: $>er beutfdje ©praef/unterricht im erften ©chuljahre. Sine

3Wethobif be« fprachlichen Unterrichte bon Sehr, fünfte Huflage, ©otha,

Xlutttemann, 1875.

V. ftlaffe. ©teigerung ber Sefefertigfeit 3um fließenben tiefen. SateU

nifche ©chrift. Abfragen ganjer Sefeftücfe. Nichtige Betonung nach Dem

©brachgefühle (fa&toeife« Briefen feiten« be« Sehrer« mit marfirter Betonung

unb 9?achlefen ber ©dfüler).

8 e
f
e b u <h : £)ietlein, beutfehe $tbel. 3ttcitc* $cfl- Wittenberg, §errof&

IV. klaffe. Qrhöhete Sefefertigfeit bureb, Anbahnen eine« i'efen« in

2Bort= unb ©a^bilbern. ^ortgefe^te ©eroöhnung an ein richtige« ^Betonen,

burd) gute«, fafcroeife« beriefen feiten« be« Lehrer« unb 9cachlefen feiten«

ber ©cf/üleT.

Digitized by Google



63

8 c f c b u ch : Lüben, Sefebuch für ©ürgerfcfmlen. 2lu«gabe für ©imultan*

fluten. Leidig, 33ranbftetter. 3toeiter Seil.

III. Älaffe. betonte« Lefen. Stuffudjen ber $u betonenben Sößörter unb

öftere« marfirte« 33orlefen feiten« be« Lehrer«, ftachtefen burdj bie ©chüler,

eingeht unb im (Shore. Lefebudj »on Lüben, 3. Seil.

II. klaffe. ^Belehrung über bie 33etonung beim Vortrage profaifcher unb

poetifc^er Lefeftficfe. — Belehrung über ^rofa unb 'ijßoefie, bilbliche unb

eigentliche 2lu«brucf«toeife. L e f e b u d) , Lüben, 4. Seil.

I. klaffe, ftortfefeung oon ftlaffe II. 3)er Stüter foU bie §auptarten

ber ^oejle unb ^rofa an groben au« ben beutfdjen Älaffifern fennen lernen

unb einige ©ebidjte (namentlich erjäljlenben 3nhatt«) oon ©chifler, Uhtanb,

SRücfert u. f. to., bie feinem SJerjtänbniffe jugängtich finb, au«»enbig toiffen,

mit Sierftänbnt« unb gutem 2lu«brucfe fprechen unb über ihren Onljalt 9lu«funft

geben tonnen. (93efchreibung, (Srgählung, ©djilberung; fabeln, SDGärchen,

©agen unb Legenbeu, poetifc^e iir ;a bliutacu, Söaflaben unb SRomangen, Parabeln,

Obttflen, Sieber unb SRäthfeL $er«mafje. Sitte biefe 93egriffe ftnb au« toorge*

legten 23eifpielen gu enttoicfeln.) L e
f
e b u cfy ton Lüben, 5. Seit.

Lehrbücher: Lüben unb ftaefe, Einführung in bie beutle Literatur,

»ermittelt burdj Erläuterung ton Sttufterftücfen. 3 Seile. Seidig, gr.

Sranbfiebtter. — Dr. fr JDfyorn, ©ruubgüge ber ^oetif. ©ifenadj, SBao

meifter, 1876 (60 $fg.) — ftrief e, ^eutft^e ©ebi^te. Eine SWufterfammlung

für mittlere unb höhere ©<hulen- (Sifenacr), 33acmeifter.

2* Z dl r c i t> c tt

.

A. Sttjonrdjreiben.

£ie Migraphie ift bie Pflegerin be« Sleujjeren be« ©^reiben«, ber

frönen formen ber fonoentionell angenommenen Lautgeichen unb birgt barum

äftfyetifdje S3ilbung«momente in fich- Soll aber bie ©djrift auch al« ÜHittet

jum @ebanfenau«bru(fe unb al« $erfefyr«mittet für bie ©dmle unb ba« Leben

hilfreiche §anb bieten, fo muß in ber ©<hule eine einfache, toolgefällige

£>anbf<hrift, toeldt)e mit ©id)erhett unb ©dmetligfcit ausgeführt toerben fann,

geübt toerben. Einen fotdt)en £>uftu« bieten bie $enge'f<hen ©chönfehretbhefte

in ber beutftfyen ^rei«= National =§anbfdjrift. (9 $efte für beutle, 7 für

lateraifche ©chrift).

2)er Lehrer f^reibt bie i!3orfd>rift eine« folgen §efte« erft an bie 2Banb=

tafet unb geigt bie Entftehung unb iilbung ber SSuc^ftaben ; tyexaitf föteibt

bie gange klaffe bie betreffenbe ©eite be« SBuche« nach unb gtoar alle ©chüler

ein unb biefelbe «Seite, ftetylt ein ©etiler, fo bleibt torläufig bie ©eite

leer unb toirb erft fpäter ausgefüllt.

3n allen Staffen finbet ba« Saftfehretben ftatt, toeil baffelbe eine

rege gemeinfame Sätigfeit betoirft, Slufmerffamfeit unb Slrbeit«luft erzeugt unb

bie ©enauigfeit unb ©orgfalt beförbert.

S)ie ilriti! (^orreftur) ber ©cpierförtften ifi ftet« an ber SBanbtafel

oor ben 5lugen ber ganzen klaffe oorjunehmen.

(Sine toirfli(h Wönz unb bleibcnbe ^anbfe^rift ift jebod) nur bann ju

ersielen, toenn bie Kalligraphie ftch mit anbem Lehrfächern gu gleichem &uU
oerbinbet, bergeftalt, ba^ im gangen Schulunterrichte jebe lieber*
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fcfjrift fctuber unb fchön ausgeführt, nie unb nirgenbö ein

unfauberer unb unfchöner 23uchftabe gebulbet wirb.

ÜDer gefonberte Schreibunterricht beginnt in klaffe V unb enbigt in

klaffe II ; in ber L klaffe ift baä Schön) djreiben mit bem anbern Schreiben

ju aerbinben.

3)er Sc^rftoff ift nach ber Schreibletchttgfeit ftufenmäfctg $u orbnen, fo

bafc bie unterftüfcenben Hilfslinien allmählich wegfallen unb bie «Schwierig»

feiten ftcb, fteigern. 5>aS (Schreiben mit ber fteber beginnt in flaffe V.

V. Ätaffe. $aS beutfdje Alphabet in größerer Schrift. Hefte mit bier

Hilfslinien, ^eu^e, 1. 2. 3. 4. £eft

IV. tlaffe. £ie 3iffern unb baS tateinifche 2tlp^abct. Hefte mit oier

Hilfslinien. H c «3 e > lateinifche Schrift, Jpeft 1— 4.

IIL Älaffe. SBieberholung beS beutfchen unb latemifchen Alphabets in

etwas Heinerer ^orm, beSgl. ber Ziffern unb 2öor$eichen. Schreiben ton

furjen Süfcen in beiben (Schriften. Hefte mit wer ^ilfeUnien. ^enje,
5— 7 beutfehe, 5— 7 fatctnifdbe Schrift.

II. Älaffe. Schreiben größerer Säße in abwechfelnb beutfeher unb tatetni=

fcher Schrift. SdjneUjchönfchrift. jpefte mit einfachen Linien. $eft 6 u. 7

lateinifche, 7— 9 beutf^e Schrift. 3m ^Weiten (Schuljahre ^ierfchriften

:

aKtttelfurftb (lateintfc^e 3)rucffd>rift), ©othtfeh unb ftraftur.

B. Ii etil tfrij reiben.

2)er Orthographie Unterricht fchlieftt ftd) allerbingS an bie übrigen fpra<h=

liehen SMSjipünen: ?ejen, Schreiben, ©rammatif unb Stil, an; allein er tritt

in ben fedjs erften Schuljahren auch aI* felbftänbtger £ehrgegenftanb auf. 3n ber

L klaffe wirb er fobann burch bie ©tammatif unb bie Stilübung weiter geführt.

2>aS ^ichtigfehreiben wirb ersielt burch aufmerffameä § ö r e n beS forreft

©efprochenen, genaues Slnfchauen beS © ejd) rieb enen unb ©ebrueften,
(Sntmicfluug einfacher Regeln unb burch biete Uebungen im Schreiben.

SDiefe orthographifchen Uebungen beftehen im (forreften) Slbfchreiben
b e S ©ebrueften, welches oon ber VI. bis jur IL ftlaffe ber <S ch u l e

fortgefe^t wirb, im »örtlichen 9Jieberfchreiben eines memorirten ?efe-

ftücfeS, Sluffchreiben oon Sßörtern unb Säfeen unb in 3) if taten, behufs

Einübung einer entwicfelten Siegel.

£ ehr bud>: Kellner, 2>er 9techtfchreibeunterricht in ber elementar*

fdntte. 3. Slufl. Sittenburg, Vierer, 1872.

VI. klaffe. Schreibung ber SBörter, welche genau nach DCr HuSfprachc

gefchrieben werben, ©rofce SSuchftaben bei ben Hauptwörtern. ^erlegen in

(Silben unb i'aute (Sautiren). Hbf treibe n. ©ebrauch ber Schiefertafel.

5?ach Kellner, 2>er 9?echt)chreibe = Unterricht in ber Stementarfdmle

(§§ 1—10). 3. Hüft. Ottenburg, Vierer.

V. klaffe, ftortfefcung ber Uebungen bon Älaffe VI. Schreiben nach

bem Schreibgebrauche. — Schärfung, Dehnung unb Umlautung beS $ofalS.

Wegel über ff unb Silbenteilen, Söuchjtabiren.

forrefteS 51 bf ^reiben, wörtliche ftieberfchriften aus ber <5r*

innerung, 2)iftate, Schreiben ber $aupt =
, (Sigenf<haftS unb Zeitwörter,

beginn beS Schreibens mit 2>inte unb lieber.

ftetlner, Sftechtfchreibe - Unterricht, §§21— 52.
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IV. ftoTt|efcung ber Uebungen oon Älaffe V. — Schreiben nad) ber

Slbftammung. SJuffinben be8 richtigen ßnbfonfonanten burd) Verlängerung,

Ableitung eineä 233orte$ oon einem anbern: Vor= unb 9?ad}fiIben. Umtaute.

21 bf cfyriften, S'fieberfdjriften oon memorirten profaiidjeu £efejtttcfen.

Kellner, §§ 11— 20.

IIL klaffe, ftortfefcung be* ^reiben« nad> ber 2lbftammung. SBörter

mit fdjnneriger ober eigentümlicher Sautbegeidmung. <2ilbenteilen, aucfy $u*

iammengefefcter SBörter. Sl^fd^rcibcn unb 9iieberfdjretben oon memorirten

VMeflücfen. Seltner, §§ 55— 59.

II. ftlaffe. gortfefeung.

(SrfteS Oaljr. @leidp ober älntlidj lautenbe SBörter (nadj Vübcn,
Gkunbfäfce unb $efyrgänge, <S. 54). — Vor unb für; toiber unb rotebcr

;

baS unb baß; auf unb offen *c. Äellner, § 60.

2)ie Äinber fefcen beim 3>iftiren bie .Seiten

3»eite$ 3a^r. Einübung aller ber Regeln, rx>etcr)e nod) ttidjt mit

©tdjerfyeit angetoenbet »erben. Vermifdjte Uebungen. Ginübung ber oer=

fdnebenen SBortformen (3. u. 4. gatl be« §au|)tioorte$ mit unb olpe Sigen=

fdjaftätoort , toie be$ $ür»orte$. ©predjtoeifen : 3nbifatio unb ftonjunftio,

birefte unb inbtrefte SRebe). £>ie gebräudjltdjfien grembtoörter. Stbbreoiaturen.

Onterpunftion.

2)er Seljrer gibt beim SDiftiren bie ©a^eidjen nidjt an, er überläßt

beren ©ebraudj ben ©djülern.

C. Stil.

2)ie 2luf)äfce ftnb in allen klaffen nad> einem getoiffen platte (einer

^Inorbnung ber ©ebanfen) ju arbeiten.

Se^rbüa^er: 1) Äellner, 9>raftt|'(fyer i'efyrgang für ben beutfdjen

©oradjuuterridjt. Srfier Banb. Vollftänbige 2)enf =, ©predj = unb ©tilfdjule.

Wittenburg, Vierer. — 2) ?üben, ©runbfäfce unb Set^rgänge.

VI. klaffe. Vorbereitete Uebungen. ©brechen in gan3eu ©äfcen unb

21uffd>reiben ein$elner, im 2lnfd)auung3unterrid}te gewonnener furjer ©äfce.

Slbfdjreiben.

V. ftlaffe. gortfefeuug. 21 uf [^reiben ber öfter oor= unb au$ge=

fprodjenen ©äfcc. SRemcriren oon Sefeftütfen unb SRieberfdjretben berfetben

au« ber Erinnerung. 21 bf ^reiben.
IV. klaffe. 2luffd}reibeu. fturge leiste Beitreibungen unb (Sr*

jafylungen, ofyne äußeren 3u
!
ammen^an9 ©äfee. — 2>ie 2lrbeiten toerben

oor ber ^teberjdjrift Oon ben Äinbern erft nod) oorgefprodjen, mit 2lngabe

ber Snterpunftion. — 3c^n 2lrbeiten finb jäljrlid} ine ©ttlfyeft eintragen.

III. ftlafje. ©efdjreibungeu, Vergütungen unb (S^äljlungen. — Vor
ber 5tfteberfd>rift fbredjen bie ©d>üler erft bie ooüftänbige 2lrbeit mit 2lngabe

ber Snterjntnftion »or. — 20 2lrbeiten ftnb in« ©tilfyeft einzutragen.

II. Älaffe. Beitreibungen, Vergleicfyungcn, Erklungen; Umbilbung

ton 33ef(^reibungen, Grjä^lungen unb gabeln
;
£arfteüung oon ©elbfterlebtem.

— (58 ift and} ein äußerer 3u
l
ammcn^an9 DCt ©ebanfen ju betoirfen.

((Gebrauch ber Binbetoörter.) 20 2lrbetten ftnb inö ©til^eft einjutragen.

I. klaffe. Umfangrei^ere S3efd)reibungen, ©agen, fyiftorifdje ßrzä^lungen

unb Vergleid^ungen , ferner ©djilberungen
,

^a^bilbungen unb leidste 2lb*

Scchlitfi. tiit Simultanf^ule. 5
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fyanbhmgen. Setzte ©efdjäft&mffäfee : 9ie<fynungen, Quittungen, 3cu8mffc

unb feigen. 20 Arbeiten fmb in« ©tityeft einzutragen.

8. Wrautmatif

.

Seljrbücfyer: 1) Seltner, ^raftifcfyer Sefytgang für ben beutfdjcn

(Bbracfyimterrtdjt. 3toeitcr dritter 33anb. SDer ©pracfyunterridjt in feinet

23egrünbung burd>$ ?efebudj. Ottenburg, Vierer. — 2) ?üben, ©runbfä&e

unb Seegänge. — 3) 2 üben, Grgebniffe be$ grammatifcfyen Unterricfyt$.

Seidig, Söranbftetter.

3n jeber fttaffe ift bie grammatifdje Sefyre erft auö
SB e i f p i e l e n $ u enttoideln (bie am beften an bie SBanbtafel jn fcfyreiben

finb), fobann ift btefelbe im Sefebucfye nacfyjuroeif en unb hierauf

burd) felbft gefugte 33eifpiele einzuüben (b. fy.
bie $inber bilben

fetbft (Säfce ober 2Bortformen\ 2) i e ©runbiage unb ber 51 u 8 g a n g ö=

p u n f t ber ©rammatif ift bie S ai? I efjr c. 3üid> bie SBortformenletyre ift bodj

ftet« auf bie ©afcleljte ju grünben.
3n ber ©rammatif ift nur ba$ Wotwenbigfte ju beljanbeln, nur bie

t'efyren, meldje gur (Srjietung be$ <Sprad)»erftänbniffeS unb ber «Spradjridjtig*

feit unbebingt nötig finb.

VI. klaffe, (tigenttid^e ©rammatif finbet nodj ni<!fyt fiatt, fonbern nur

elementare geffiljtömä&ige ©fcradjübungen. Uebung in ben gebräucfylidjften

(Sfcradjfotmeu be$ naeften einfädln ©afce&

Süben, p. 26— 32.

IV. fclaffe. ^ortfefeung unb Einübung ber formen be$ Rammen*
gefefcten <5afee8.

2 üben, p. 33— 38. — beginn ber eigentlichen ©rammatif.

2)a8 äßidjtigfte au8 ber ©afc =, 2Bort = unb SBortforntenlefyre : ©ntfte^ung

be$ «Safceö, 3nfyalt beffelben, £aubtfafeteile, S3eftanbteile be« ©atjeö, beä SöorteS

unb ber ©Übe (Saute), ©prad^laute, «Silben ; ba8 ^aupttoort, fein ©efcfyledjt

;

bie ©efdjledjtStoörter ; (Sin* unb SKe^a^l ber §aufct - unb ®ef(^le^ten)brter;

3eit - unb (Sigenfdjaft&oörter.

«üben, ©runbfäfee, p. 39. — Süben, (Srgebniffe, p. 5— 10.

III. 0affe. Erweiterung ber Kenntnis tjom $auöt 3eit = unb Sigen=

fdjaftgtuorte, i^re Slrten, 93iegung, «Steigerung. Umjtonbö* unb $erfyältm«tn>brter.

3>aö SBia^tigfte über bie SBortbilbung.

«Sa^le^re: 1) 2>er naefte einfädle, 2) ber erweiterte «Safc.

?üben, ©runbfäfee, p. 39— 41. — 2 üben, (Srgebniffe, p. 10— 26.

IL klaffe. 2)er ertt) eiterte «Safe ausführlicher. 2)er gufammengefefcte

unb ber jufammengejogene ©afc. $)a$ Söinberoort.

S ü b e n , ©runbfäfee, p. 4 1 ff .— S ü b e n , (Srgebniffe, p.26ff.— Kellner,

^rafttfdjer 2eljrgang für ben beutfcfyen 6bracfyunterricht. 3ti)«ict 93«ib.

I. klaffe. 3u
1
ammcnMun9 unt> 33efeftigung famtlicfyer, bisher be*

hanbelter grammatifd^er Se^ren. 25a3 EmbfinbungSwort. 2>er jufammen*

gefegte <Safc. $8eU unb Unterorbnung ber ©äfce. $autot= unb Sftebenfafe.

Serfüqung ber ©ä<je. gerieben.

Kellner, ^raftifdjer Se^rgang für ben beutfa^en «Spradtunterridjt.

3toeiter 33anb. — ?üben, ©runbfä&e, p. 43 ff.
— 'tJüben, (Srgebniffe,

p. 49—67.
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IT. 3fettt0fteite*.

1. Sie m'xMidien &ant>avbcitcn.

£>er Unterricht in meiblichen £anbarbeiten fott bie 3Äätc^cn 3uoörberft

in ben ©tanb fefcen, bie im fyäuSUdjen Seben beutfdjer SBürgerfamtlien »or=

fommenfcen, mit SiÄabet unb ©cfyeere auejufü^renben Arbeiten felbft 3U beforgen,

unb fte fo an nüfcttche £ätigfeit gemöhnen ; ber Jpanbarbeit«unterri<ht bient

jomit in biefer $tnftcht einem praftifchen ,3mecfe. SöoUte man inbeft biefen

attein »erfolgen, fo bürfte man nur ba« ©trumpfftricfen, ©topfen unb ^liefen,

höchften« noch ba« äuföneiben gejtatten, man mürbe bann jeboefy fragliche«

Sehrfach oon einem fe^r eütfeitigen unb bem niebrigften ©tanbpunfte au«

betrauten, ©oüte oon biefem au« eine ©dmlanftalt geleitet merben, fo märe

e« am beften, in jebem UnterricfytSfadje nid^t einen georbneten 2el;rgang burd)=

juführen, ben Sehrftoff $ur 23ilbung be« Kenten«, ©emüth« unb SBitten« nicht

3U oermenben, fonbern ben ©chülern einfach nüfctiche SRejepte für« £)au«

mitzugeben, fte 3. 33. nur bie im Seben oorfommenben ©ef<häft«auffäfce 3U

lehren, ©efdncfytSfunbe ganj ju ftretchen, bie (Geographie auf ba« SJaterlanb

3U befdjränfen u.
f.

m., bann mürben mir recht praftifch fein; allein mir

hätten bann feine (Srjielmngafdjule mehr, unfer beutfehe« $olf mürbe ben

9ftt$m, ein SDiufterfdmlmefen ju befifcen, oerlieren unb in feiner allgemeinen

SSilbung nicht oormärt« fdjreiten. &och ba« fei ferne! (5« giebt auch eine

höhere Sluffaffung be« £anbarbeit«unterrtcht« , meiere benfelben, mie jeben

anbern, al« ein SJHttel jur 3ugenbbilbung betrautet, unb biefer

höhere ©taubpuuft fchliefct ben niebera mit ein. SD?an fann atfo praftifch

unb bod) auch erziehlich unterrichten ; ba« (Sine tfyun unb ba« Slnbere nicht

laffen. SBelche höhercit Sntereffen laffen fidj aber burch ben in 9tebe fle^cnben

Unterrid)t«gegenftanb pflegen? —
Söenn bie 2Käb<hen fchmierigere Arbeiten liefern, mirb ihr 2)en!en

angeregt (fpefutatioe« 3 nt treffe); menn fte Arbeiten mit (5dnmuf

oerfehen, ober fünfilic^e Arbeiten liefern, fo merben Sluge unb $anb fe^r

geübt unb au«gebilbet, unb ber ©inn für ba« (Schöne, ber ©efe^maef mirb

gepflegt (äfthetif <he« 3tntereffe), unb bie auf fchmierigere Arbeiten »er*

menbete ©enauigfeit, ©ebulb unb 9luöbauer fd>lie§en fitttidje Momente ein

(mor alif dt)eö Sntereffe). Erringen fo bie 9Wäbct)en ein IjöljereS j&kl,

fo gereift biefe 9Mfye ilmen boch auch mieber jum -iftufeen unb jmar in

reicherem Sttafce, inbem fte nämlich D^1*c Seiftungen einjt beffer im £eben oer-

merten fönnen, al« bie nteberen unb gröberen Sirbetten, meldte jebeö Äinb

ohne oiele 2ttühe meift fchon im eiterigen §aufe lernen !ann. Hu^erbem

frb'hnt 3. 93. baö ^äfelu feineömegö, mie man nidn feiten mahnt, bem 2uru8

;

benn eö gibt nicht« brauchbarere«, Einfachere« unb billigere«, als ein baum=

motlene« gehäfelte« Sragbaub ober eine ©elbbörfe oon grauem ^teurn^ unb

in oielen größeren <2täbten bient gerabe ba« ^äfeln nicht mentgen meiblichen

^erfonen 3um ßrmerbe ihre« Sebcnöunterhalte«. Sluf jeben 2>?enfd)en übt

ba« (Schöne feinen oercbelnfcen Einfluß auch auf bie Töchter ber ^anbmerfer

unb Arbeiter; auch fUT fie $ baß ^cfte 8ut 0enuÖ- gö ^eifif auch ^
Einrichtung beutf<her bürgerfamilien oerfernten, mitl man ba« feinere unb

Schönere oon ihren tfinbern ganj fern halten.

5*
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2>er §anbarbett«unterrtcht muß in ©e3itg auf feine SRethobe burch

ftolgenbe« gehoben roerben. £>a« mechanische Bauarbeiten muß 3um geiftig

burd)bachten Arbeiten, ber (Si^elunterricht jum Älaffenunterridjte unb ber

ganje ju fcefyanbelnbe (Stoff muß, rote bei jebem anbeten UnterrichtSgegenfianbe,

auf bie berfdjiebenen Klaffen, bom Seichteren jum Schwereren, Dorn (Einfachen

jum ^ufammengefefcteren fortfdjreitenb, 3roecfmäßtg oertheilt roerben, roie bie«

nachbejeidntete Schriften roeiter au«ffihren:

„SRofalie unb Slgne« Schallenfelb, ber $anbaTbett«unterricht in Spulen.

2. Stuflage, ftranffurt a/9Jc. »ier $efte. 1868—1871."
2Bir beginnen biefen Unterricht in 2Räbd>enftaffe IV unb fefcen ihn bis

3U SÖfäbchenflaffe I roeitcr fort.

klaffe IV. Slrbeiten, bie nur au« ©am gemalt »erben: £a«
© t r i cf e n.

Klaffe III. ftortfefcung. $äfeln. Arbeiten au« ungeformtem

Stoffe unb ©arne. Bähen, Bähtuch.

klaffe IL gortfefcung be« Bähen«. Äuöbeffern («Stoffen unb fielen).

Klaffe L 3ufönciDen/ ^etnbennähen, S tiefen unb .ßeidpien (= ®Cs

arbeitung be« geformten Stoffe« burd) ©am, inbem bie Arbeit nur auf bem

Stoffe angebracht toirb, um ihn uufcbar 3U machen unb 3U oerf<f;önern).

2» $a£ turnen.

2)a« Schulturnen berfolgt bie Slufgabe: burch 3toecfmäßig au«getoählte

unb methobifch betriebene gtymnafHfche Uebungen bie (Snitoicfelung, bie ©efunb*

heit, Kraft unb ©eroanbtheit be« jugenblichen Körper« 3U förbern ;
benfelben

3U einer naturgemäßen frönen Haltung in allen feinen Stellungen unb 33e=

roegungen 3U leiten ; bie 3ugenb an getoiffe, im Seben bietfach nufcbare §ertig=

feiten 3U gewöhnen, befonber« auch mit SRücffic^t auf ben fünftigen SBehrbtenf*

im üaterlänbtfchen §eere ; mit ber Kräftigung be« S?eibe« jugleich auch %xi [che

be« ©eifte«, (Sntfchloffenheit be« SBillen«, SBefonnenheit
unb Üttuth 3U toeefen unb 31t fteigem, fo ba« rechte ©leichgeroicht grutfe^en

innern unb äußern Kräften h^wfiellen unb bie harmonische 2lu«bilbung unb

bamit ba« wahre leibliche unb geijtige SBohlbefmben 3U er3eugen
;

3ugleich

aber auch Dcn Körper 3U einem gehorfamen, bienftbaren 2Berf3euge be« ©eifte«

unb Söitlen«, 3U einem Organe ber SBirfung auf bie Slußenroelt 3U erheben,

ftrenge Stufmerffamfeit , rafche« unb genaue« 2tu«ftthren eine« 93efehl«, bie

Selbflbeherrfchung, ba« SBetoußtfein ber 3ugehörigfeit 3n einem größeren

©emeintoefen unb fo ben ©emeinfinn 3U üben unb 3U pflegen.

hiernach fleht ber Turnunterricht al« ein wichtige« Sr3ichung«mittel im

ÜDienfte ber ptyffltyn, inteüeftueüen , äfihetifdjen unb moralischen, wie auch

ber praftifchen Söilbung.

5)ie ^äbagogen, weld)e ben gefamten Unterricht als ba« Jpauptmittel

3ur (Srlangung ber ftttttd)en 33ilbung behanbeln, finben gerabe in bem Turn-

unterrichte fchäfebare ftttliche Momente. Gsr entwilbert bie Ougenb, inbem er

au« Gamins gehorfome unb gefittete Knaben unb 3ünglinge fchafft ; er pflegt

oor allem ba« f 0 3 1 a I c 3nte reffe, unb ba« Turnen ifi al« §aftor be«

Schulleben« unmittelbar ber ßharafterbilbung förberlich: — benn ber

Turnfd)üler gehört einem größeren, Wolgeorbneten ©an3en an, beffen ©efefeen

er ftch 3U unterwerfen ha*> wenn bie ©efamtheit beftehen fott; bie großen
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2J?ajfen ber Xurnerfdjar bewegen ftd} toie (Sin SRann, unb ba$ "©elingen

biefer hmftgeredjten Bewegungen beruht toefentüdt) auf ber jhengfiett Unter*

orbnung beä Onbioibuumä unter bie ©efellfdjaft.

9lu3 oorftefyenber Erörterung folgt aber, bafe bie ganje Xurnfdjar einer

©djutanftatt , bie Shtaben t>om neunten Satjre (klaffe IV) an bie jur erften

klaffe, eine einzige, a(8 ein ©emeintoefen toolorganiftrte Surngemeinbe
büben fotten, toelcfye unter ber Leitung eine« turuerifet) auögebilbeten £efyrer$

fielet, baß fiefy ba$ größere ©anje toieber in 3^Öe unD ^efc tDteber in biegen

gttebern, baß jeber 3U9 feinen 33orgefet$ten unb jebe Stiege iljren Vorturner

fyat unb eine mögliche ©elbfibertoattung fiattfinbet. %{$ Vorturner fönnen

bie 3Ut)ertäjftgften Knaben ber oberften klaffen fyerangebilbet, atfo bie loecfyfel-

feitige ©djulorbnung in 2lnn>enbung gebraut »erben; aber ntd>t Hilter unb

©cfyufojiffen, fonbern förderliche unb geiftige traft, ©etoanbtfyeit unb Energie,

ber redete Umgang mit ben © cfyu [genoffen, bie perfönlicfye Xücfytigfeit befähigen

ju ben ©teilen ber £)b= ober Slmmänner. Um nun bie betoeglicfye lebenbige

Surnerfdjar leidjter ju leiten, fo ift fie in Befolgung f>örbarer 3eictyen,

fie 3. 33. burd) trommeln unb Signalhörner gegeben »erben, ju üben. (5$

crr)ö^t bieö 3ugleid) bie jugenblidfe £ufit unb ^eiterfeit unb fommt bem

natürlichen, fröhlichen unb frifc^en ©inne, bei welchem bie Ougenb leiblich,

geiftig unb fittlidj gebeizt, entgegen. $on lefcterem ©eftchttyunfte au* ftnb

aud) bie Surnfpiete, burch beren Pflege gemeine Sugenbfpiele oerbrängt

unb eblere jur ilitfnahme gebraut »erben fönnen, nicht ju »eraadjläffigen.

§eiterfeit if¥ ber 2tu*brucf einer gefuuben 9Jatur; bie Kultur teilt unb fott

aber bie Statur nicht ausrotten, fonbern fie nur leiten, oerebeln uub einer

höheren (Sntnncfelungöjtufe entgegenführen.

£ie meifien biefer (Srfolge be* Xurnen* »erben aud) buref» ba* 5fläbd)en =

turnen erjielt, ba* in alle SDcabchenfdmlen einzuführen eine banfen*toerthe

Aufgabe ber 3u'unf* bleibt.

$e^rbü^er: 1) fteuer ?eitfaben für ben Turnunterricht in ben

breufjifchcn $olf*fchulen. 3toeite erweiterte «uflage. Wit 53 in ben Xert

gebrueften ^fdmitten. Berlin, $erfe (S3effer'f^e 93u^anbtung) , 1868.
— 2) £>auömann, ba* Xurnen in ber 5Botf3fd)ule mit 33erü(ffi(^tigung bc*

£urnen* in ^ö^eren (Stuten. ^Dritte Auflage. Wit 96 ^o^fdmttten.

SBeimar, Döhlau, 1876.

Älaffe IV. Freiübungen, oerfdn'ebene Stellungen unb Üritte, §anb=

unb Slrmbewegungen ,
©lieberübungen auf unb von ber ©teile. Xaftgefycn

unb taftifdje (Sletnentarfibungen. Surnfpiele.

klaffe III. Söiebertiolung unb ftortfefcung ber in klaffe IV t>or=

genommenen Uebungen. sJhtmpf=, Sein« unb gufebewegungen. Sortfefcung

ber taftifchen (Stementarübungen. JOrbnungöübungen. 93om ©erätturnen:

?eia^tere Uebungen mit bem ©tabe, mit bem langen ©cfytoungfetfe , an ber

©<^nur, ber Leiter unb am 9?ede. Xumfbiele.

Pfaffe IL ©gierigere §rei=, Drbnungä* unb ©erätübungen mit bem

©tabe , ©djtoungfeile , ber ©dmur u.
f.

n>. ! 3U «cuen Uebungen bienen

:

ber ©raben, ber ©d^ttebebalfen, ber ©trief unb ber Sarren. Xurnffciefe.

Ätaffe I. SGBieber^o(ung unb S3erooüftänbigung ber in Staffen III unb II

r-orgefommenen Uebungen, fo bofe bie seither noi^ toeggetaffenen Uebungen be«

^reu^if^en Xurnbuc^« nat^getjolt »erben.
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2Ccfyet 2Cßfd)mtt.

5 d) it luv b un inj

für mcfjrflajfigc fonfcffioncü gcmtjdjtc Stobt = unb ßattbfdjulcti.

&nUitun$.

§ 1, Hütet Sdjutorbnuug oerftehen toir ben On&egriff ber"»or*

3ug3ti>eife auf baä % eitlere fid) tcjieljeubeu Söeftiminungeu ,
iueldje einem

SchulorganitfmuS einheitliche Drbmtng unb geregelten ©ang oerleihen fotlen

;

tfyte Aufgabe ift ciS befonberS, im Sdmlleben fefte ©eioohnhcitcn 31t fdjaffen

unb guten Sitten ben 28eg jum Sdmlhaufe 3U bahnen.

(Sine foldje Sd^ulorbnung ift nötig, namentlid) on mehrflaffigen «Spulen,

roeil tutd) fie ber Unterrid« unb baö Sdntllebcn oor Störungen unb Unge=

hörigfeiten gcfchüfct, alfo bie SDtöppUn unter ber Su'genb gcförbert unb letztere

3U einem gefitteten ©emeinleben geteöljnt roirb unb toeil bie Lehrer burd)

einheitliche (Sinrid)tungen unb ^erfahrungStoeifen bie Leitung einer $atreidjen

Stinberfdjar beffer burchjuführen unb ihr fdjtoereö 2lmt fidj 3U erteiltem

vermögen.

9cur burd) ^erfteüung ton Orbnuug unb geroiffen S cfy raufen,
toeldje bie jugenbltdjcn SBcgierben jurütfhalten, fönnen Unterrid« unb 3ud«

erft ihre 2Birffamfett entfalten, fann überhaupt erft eine ©emeinfdjaft beftchen.

2Benn nun 3ioar bem (Steinen baburdj ein Sioang auferlegt toirb, fo n>irb

ihm anbererfeitö, n>eun jeber öinselne ton Ruberen feine Störungen $u

erleibcn h<«, audj toicber eine Pforte ber Freiheit unb ber Entfaltung feiner

'Jkrfönlidjfeit geöffnet *).

§ 2. ©ine Simultanfchule fei eine ^fla^ftätte beä rcligiöfen ^riebem?.

$aä Verhalten ber oerfdjiebenen ©laubenögenoffen 31t einanber grünbe fid)

auf ben ©eift ber Sichtung »or bem ©lauben Ruberer, ber gegenfeitigen

Eulbung unb djriftlidjen Humanität. Seiten« ber ?chrenben unb £ernenben

»erbe barum nid« nur KÜeS oermieben, toa« bie ©enoffen einer anberen

ftonfeffion »erleben fönnte, fonbern auch SlHeS getan, loa« bie Pflichten ber

21d«ung unb £tebe gegen 51nbere bon jebem SWitgliebe ber großen SdjuU

familie forbern.

I. ?eit.

§ 3. £ie Schule beginnt ba« gan3e Safjr lnnburd} morgen« um 8 Uhr

unb 9cachmittag8 um 2 Uhr unb 3»ar mit bem ©lotfenfdaläge ber Xurmuhr
ber 3unächft gelegeuen titche. 9cur in einigen (Slementarflaffen finbet ber

Schulanfang morgen« um 9 ober 10 Uhr jtatt. 2)er Sehrer erfcheint oor
bem Silage im Älaffe^immer. $er Schulunterricht toirb mit einem fu^en

©efange unb mit ©ebet eröffnet unb mit ©ebet gefchloffen.

*) „2)unh ba$, roaö roir SJetraaen unb gute «Sitte nennen, f oll ba« erreicht »erben,

roas aufeerbem nur burd? ©eroalt, ober autfj nid« einmal burd? ©eroalt ju erreichen ife.**

«OMljr.
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$a« ©ebet in ben gemifdjten Staffen trägt fem fonfeff ioneile«
(Gepräge. 3n ben fonfeffionellen 9fetigion«frunben Bleibt in biefer 33e-

3ielmng Ontjalt unb ftorm be« ©ebete« bem betreffenben 9feligion«tetjrer

überlaffen.

§ 4. Sein Sinb barf früher, al« eine Viertelftunbe oor bem ©lotfen=

fdjtage ba« 6<fyutfyau« betreten (bei künftiger üßitterung ift ba« (Sdjulfyau«

nidjt früher ju öffnen). Vor Söeginn be« Unterricht« bürfen bie (Stüter

auf bem ©djulfyofe ober in ber Sttäfye be« Scfyuttyaufe« fid} nicfyt tärmenben

©bieten Inngeben.

(Sbenfo ift nicr)t ftattlmft, ba§ Sinber, nadjbem fte bereit« in ba« <3d}ul=

jimmer eingetreten toaren, otme ßrlaubni« be« aufftcfytfüfyrenben Sefyrer« toieber

auf bie Strafe ober in beu ipof gefyen.

Siebe« Sinb fyöngt feine Sobfbebedung an bie jum Sluffjängen be=

ftimmten §afen.

(Sobalb ein ©djulfinb ben ©djutfaat betreten fyat, begibt e« ftdj füll

an feinen $lafe, oerfyätt fi<fy rufyig unb bereitet fid) auf ben Unterridjt bor.

Sei ift feinem Sinbe geftattet, feinen yia% ju oerlaffen unb ftd) 3. Sö. an ben

Ofen ober ba« §enfter 31t fteUen.

§ 5. Um 9 Ufyr, roenn uadj beenbigtem SReligtonSunterrtduc bie fon*

feffionett gemifd)ten Staffen formirt »erben, barf eine (SrljolungSbaufe nidjt

ftattfinben; biefer Staffcmoed)fel barf nur 5 2Niuuten in Stnfbrud) nehmen.

3)ie 15 Minuten roäfyrenbe (Srtjolung«baufe beginnt 5 SRinuten bor

S3eenbigung ber jtoeiten Unterrid}t«ftunbe (5 Minuten oor 10 Uljr) unb

bauert bis 10 Minuten nadj 10 Uljr. ^Tie Sinber oerlaffen bie Staffle

bauftoeife unb geljen in georbneten 9ieifyen in ben ©djulljof, 3uerft bie Staffen

be« unteren, fobann bie be« oberen <3tode«. $ünf üttinuten nad) bem Schlage

ber jroeiten Stunbe beginnt bie Stufftettung ber Sinber in (Seftionen oon

brei
s4>erfonen; hierauf gefyen fte in biefer Orbnung in bie Staffen 3urürf.

2öätyrenb ber f^rct3cit barf ein (Brüter otme bie befonbere erlaubni«

be« infoigirenben Vefyrer« nidjt in bie <3tabt ober nadj §aufe geljen. 3>ie

Sinber erboten ftdj burdj freie« 23etoegen unb anftänbige« ©bieten im ©d)ul=

fyofe ober auf bem (Bdntlblafce, jebod) fmb alte rofyen Steuerungen be« jugenb=

ticfyen Xätigfeintriebe« , tote Xoben unb ©dreien , 2Berfen unb 93atgen, ba«

93efd)äbtgen ber auf bem ©dmlbtafee ftefyenben 53äume unb Anlagen, ba«

Slufftettern an bie Um3äunung u. %. m., foroie and} ba« Verunreinigen be«

§ofe« unb ber 9tetiraben, ftreng unterfagt.

Dirne (Srlaubni« be« l'eljrer« barf in ber ^aufe fein Sinb (mit 2lu«=

nafyme ber fränflia>en) im ©duttsimmer ober in ben Sorriboren be« <5fytl=

gebäube« 3urütfbteiben ; nur bei unfreunbttcfyer SBitterung ift bie« 3U geftatten.

2)er Se^rer öffnet beim Eintritt ber s
^3aufe bie ^enfter be« ©^utsinimer«.

33ei fc^lea^ter Söitterung bleiben famttic^e Äinber in ben Staffen; nur

biejenigen, roetc^e ben i'efyrer um ßrtaubni« bitten, bürfen in ben $of ge^en,

fie ^aben jebotr) ungefäumt roieber ^nun^iitebren.

§ 6. 3)er ©(^ulfc^tufe erfotgt mit bem @totfenf(^tage. Studt) ba$ t^ort*

ge^en ber Sinber au« ber Schule finbet ftet« banttoeife flatt. 3n größeren

me^rftodigen ©djutgebäuben bertaffen guerfl bie Staffen be« unteren, hierauf

bie Staffen be« oberen ©tode« ba« ©dntt^au«. £er Vetytx bertäpt bie Staffe

julefet, oerfc^tießt bie genfter unb ba« edmlgimmer unb beauffta^tigt ben
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Seggang ber SUnber, bafc berfelbe mit SRuhe, Orbnung unb Xnftanb oor

ftdj gc^e.

£ie ftinber foflen auf bcm SBege nac^ n«b bon bcr Schule fid>

nic^t länger ocrtoeilen, alä nötig ift, unterwegs ihre Schulgeräthe nicht n?eg--

legen, um ftd> fofort, bebor fte bic (Erlaubnis ihrer (Sltera eingeholt ^aben,

bem Spiele ^injugeben, unb fidj anftänbig betragen.

Sluch aufjer ber Schule unb beut Sdmltoege müffen bie Siinber eineä

gefttteten unb feinen Söetragenö ftd) befleißigen. Sin Sonntagen, an freien

Nachmittagen unb in ben Serien bflrfen fte burdjauö feinen Straflenunfug

treiben. Unter Hnberem ift eä auch feinem Sd)üler geftattet, ohne bie

ton ber ^olijei oorgefchriebene 33abefleibung an einem öffentlichen Orte fid)

ju baben.

II. £>rfjun;aus.

§ 7. 2öie jebeö anbere anftänbige 3unmer i
c^ct Sdutlfaal, ebenfo

audj jeber itorribor burd) Siehren grünblich rein 31t galten. Üiac^bem ber

Staub fidj gefefct fyat, ftnb fämmtlid^e Subfeüien, £ifche, Sd)ränfe u. bergl.

forgfältig abjunjifc^en. Seber Lehrer ^at barüber 31t wachen, bafc bieä gefcfyctje,

unb, falls ber betr. Liener in biefer 33ejie^ung feiner Snftruftion nicht oor*

fchriftömäßig nadjfomutt, ihn auf feine Pflicht ^^utoeifen, eventuell 3ln3ctge

bei bem Hefter ber Sdmle 3U erftatten.

Sllle Schulfäle mit ben Subfellien, fotone fämtlidje ^lurgänge ber S<hul=

Käufer foflen minbeftenö jährlich breimal, nämlidj in ben Öfter», in ben

Jperbft* unb in ben 2Beifynad)t£ferien, grünblid) gefc^euert werben, wobei aud)

bie ftenfter unb Xfyüxtn mit ab3ttwafchen ftnb. (Sbenfo mfiffen Schulfchränfe,

Sifcfyfajien, £efe= unb ^echenmajehtnen :c. oon 3ett 3U 3eit burdj ben Lehrer

georbnet, au8 = unb abgefeiert ober fonft gereinigt Werben. 2>te 2tpartement8

ftnb iebe SBoc^e 3Weimal burch bienenbe ^erfonen ju reinigen, jeben Sftonat

aber 3U beStufictren ; im Ontereffe ber ^einlidjfeit unb ber ©efunb^eit ber

Schüler ftnb aus ihnen fletS nach je 6 Sftonaten alle faulenben organifd^cn

©ubftanjen grünblich 31t entfernen.

£ie Lehrer ^aben bie Pflicht, bie Aborte ftreng 3U beaufftcfytigen , auch

in biefer £>inficfyt bie Äinber mit aller Ghtergie 3itr Orbnung unb Sauberfeit

3U gewöhnen unb auch bie bienenben ^erfonen 3U oerantaffen, ba§ fte für

bie erforberlicfye Reinigung forgen. $)ie Hborte foflen nach beenbigter Schul*

jeit berfdjloffen »erben.

3äl;rlid> einmal ift baä innere beö gait3en SdmlhaujeS, fowie attd> ber

Aborte mit frif^em ^alfanftric^e 31t »erfefyen.

§ 8. 3m Sdjulgebäube ^aben alle «Schüler unb (Schülerinnen bor,

äwifdjen unb nach ben Unterricfyteftunben 9?uhe unb ^luftanb 3U beobadjten,

alfo ©freien, pfeifen, ©ingen, Springen unb laute« Auftreten auf ben

Xreppen 3U unterlaffen. Sftidn nur bem infm^irenben ?el)rer, fonbern allen

2 e^ rem berfelben Schulanftalt haben fämt liehe ftinber Achtung unb

©ehorfam 3U leiften. 3eber Sehrer ift befugt unb »crpflichtet, bei auftretenben

Ungehörigfeiten jebeö Sinb ber ©chulanflalt , gleichviel ob eö ein Schüler

feiner klaffe i|t ober nicht, auf frifcher Zfyat 3U betrafen.

§ 9. 3)ie Sdml3immer, «orptöfce, Schulgeräthe, Lehrmittel unb Surn*

abbaratc ftnb in Sauberfeit 3U erhalten. ©3 empfiehlt fufj, bie Sthu^immcr
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burdj ©emafbe, auSgeftopfte £lnere unb Jopfpflansen $u fdnnficfen, aucfy bie

((arfirten) Sanbfarten aufgerollt an bic Söänbe ju Rängen.

3eber ©cpler tyat »or bem betreten be« (ScfyutyaufeS feine ©äjufye an

ben angebrachten Vorrichtungen (Slbtretern) 3U reinigen (abjuftreicben).

®ie ©dmlfinber bürfen nicfyt in Söänfe unb tynitt fcfynetbeu ober fte

mit Dinte befdmiu§en. Sitte <Sdmlutenfttien, toeldje bie ftinber muttoillig be=

fcfyäbigen , »erben auf Soften ifyrer Altern »ieber fyergeftellt
;

ebenfo fyaben

tefctere bie Soften für bie ton i^ren SHnbern gerorod^enen ^enfierfdjeiben

ju tragen. 3ebeä Äinb fyat feinen ^la$ rein ju Ratten. 233er bie 2)?u|ter=

blätter 3um äeidwen ober ©^reiben burce* iHere ober ©cfymiralien befubelt,

ober in bie ©ubfeüien fcfyneibet, »irb angemeffen beftraft. 333er einen tfler

auf bie ©ubfeflien bringt, fjat ifyn naefy ber (Schule felbft »ieber ju Ott*

fernen; »er 2>inte fcerfdjüttet, fyat einen fleinen Beitrag in bie ©dmlfaffe

ju jat^en. Ißapierfdjnifcet , Obftabfätle , ©peiferejle unb bergt, fmb ntcfyt in

bie ©dmlfale ober in bie SBo^immer, fonbern in bie baju bestimmten ®e=

fäfce 3U »erfen. 3ebe$ SHnb t)at für feinen "JMafe 3U ftefyen.

$olgenbe (Sutricfytung bürfte ftcfy für bie weiften klaffen empfehlen

:

23er eine foldje Ungeljörigfeit fiel) erlaubt, fyat nicfyt nur bie auf ben

Soben geworfenen ©adjen felbfl »ieber aufjutefen, fonbern aud) bie Stufftdjt

fo lange 31t führen, bis er einen 9ftitfd)üler bei bemfetben Orbnungdfe^ler

ertappt; an biefen gefyt fobann bie »eitere Sluffidjt über unb fo fort.

§ür jebeS ©dn^immer ftnb bie 3UT 2htfredjtljaltung ber Reinlicfyfeit

erforberltct>en ©efä§e unb 2Berf3euge, 3. 58. ein Safdjbecfen, ein ©puefnapf

für ben Seljrer, ober eine £anbbürfte «• !• »• auf Soften ber ©djutfaffe an«

jufcfyaffen.

SBorfommenbe Reparaturen im ©djul3immer , an ben ftenjtern, Oefen,

©ubfeüien, im §au«gange, ben Aborten, 23efä)äbigungen an ben Stntagen unb

Bäumen, meiere 3um ©cfyulfyaufe gehören u.
f. »., fyat ber betreffenbe Staffen*

teurer bem Reftor fdjriftliä) an3U3eigen.

§ 10. Beim einnehmen ober Söed^fetn ber ^31% bürfen bie Stüter
nid^t über Sßänfe unb ^ulte »egflettern ober »egfcfyreiten.

m. $$üht.

§ 11. Xk regelmäßige 9tufnalnne unb (Sntlaffung ber ©cfyfiler erfolgt

jäljrUd} einmal, $u öfter n. 3m ?aufe be$ Saljre« »erben nur ftinber auf*

genommen, beren Altern 3uge3ogen ftnb. 25ie tinber »erben 00m ftector

geprüft unb ben betreffenben Staffen 3uge»iefen, inbem ifynen ein ©djein in

gorm ber Anlage C. mitgegeben »trb.

Hufgenommen toerben nad) ben gefeilteren 93eftimmungen 3U Oftern bie

Äinber, »elcfye bis 3um 1. Oftober beffetben 3af>reä baö fec^fte ^ebenSjafyr

erreichen; enttaffen tonnen 3U Oftern Diejenigen Hinber »erben, »elcfye bis

3um 1. Öftober beffetben 3al>re$ baö oie^elmte ^ebenöjabr ooflenben unb

fonfirmirt ftnb.

SDie 3U Oflern jeben 3afyre$ ftattfinbenbe Verlegung gef^ie^t nicfyt nac^

bem Hilter, fonbern nad> ber erlangten ©c^ulbitbung, unb 3»ar ftnb in erfter

Sinie bie in nac^fotgenben ©egenftänbeu erlangten ^enntniffe unb ftertigfetten

ma^gebenb

:

Religion (bib(ifd?e ©efc^id)te unb ^atedu^muäunterric^t)

;
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2)eutfd> (Sefen, «Rcdjtfdjreiben, ©ttl unb ©ramutatif)

;

3tecfynen (kopfrechnen unb fdjriftlicheS föedjnen) unb

©eometrie.
£te SRealien fommen erfi in gwciter Sinie in 23etrad)t. Stuf baS Sllter bcr

Stinber toirb einige 9fücffidjt genommen.

Oeber SUaffenletyrer enttoirft im 2flonat SRärg jeben OafyreS für feine Älaffe

ein $erfefcung$oer3eidmi8 in bet ^orm, toie baS im Slnfyang gegebenee (Schema B.

3eigt
;

jebeS Äutb erhält in jebem ber genannten ^erfefcungSgegenffänbe eine

(Senfur : ©ut (A), ober mittelmäßig (B), ober ungenügenb (C). #or ber öffent=

lid)en ^rüfung finbet eine (tertrauli^e) SßerfefeungSprüfung burdj eine

Äommiffum ftatt, meldte befielt : aus ben beteiligten klaffenlehrern (b. fj. bem

Sehtet ber klaffe, toeldjem bie 3U oerfefcenben Äinber angehören, ben Staffen*

leerem ber betreffenben ^arallelllaffen unb ben Lehrern ber klaffen, in

meiere bie ftraber oerfefct toerben fotlen) unb bem SRehor ber Slnftalt. SDicfe

Äommiffion prüft oo^ugStoeife bie jmeifeltjaften <2dntler, b. h« folct)e, bei

benen bie (Senfur B in ben meiflen fächern auftritt. <Sdutler, bei benen

bie (Senfur A oortoiegt, gelangen olme 2BettereS gur Serfegung; bie, bei

benen C oortoiegt, toerben nicht geprüft, ba fie jur Skrfefeung burchauS nicht

reif finb, mittun in ihrer seitherigen klaffe jurücfbleiben. 9?ach ber Prüfung

fefet biefe Äommiffion (bie natürlich für jebe klaffe in 33e$ug auf bie klaffen*

leerer eine anbere ift) bie ^erfefcung feft, unb bie konferett3 genehmigt fie.

Seber Sehrer fann Berufung gegen bie Söefdjlüffe ber kommifffon bei bem

Scijrerfollegium unb eöentuell bei bem €5dmtinfpeftor einlegen, toelche bann

erforberlidjen ffrHeS bie fraglidjen kinber nochmals prüfen unb bie 21ngelegen=

heit enbgültig erlebigcn.

3u Sttidjaeli toirb burdj ben SReftor eine oertraulicfye klaffenprfifung

oorgenommen; Dftern finbet eine öffentliche Prüfung fämtlicher klaffen ftatt,

3U n>eld)er bie <5dmU unb ©tabtbe^örben , bie eitern ber ©dmtfinber unb

alle ©djulfreunbe mittelft gebruefter Programme eingelaben »erben*).

Sitte ©djüler ber klaffen IV, III, II unb I fyaben (Senfurbüdjer , in

toeldje Oftern unb -Dfichaett Beugniffe eingetragen toerben. 2>ie kinber Ijaben

biefe S3üd^er il;ren eitern »oqulegen, oon ihnen unterfdjretben ju laffen unb

fie bem klaffenlehrer toieber jurütfjugeben.

§ 12. Sie kinber ^aben bie Schule regelmäßig unb pfinftUdt) ju

befugen, ©inb an ber 3«toiber^anblung gegen biefe 33eftimmung bie ©Etiler
fd^nlb, fo finb biefe oom Seigrer 3U bejtrafen; tragen bie (Sltern bie ©djulb,

fo erhalten biefe auf Antrag beS SehrerS 00m ©dnttüorftanbe nach ben gefe£*

liefen ÜBeftimmuugen juerft Sertoarnung, hierauf (burdt) ben competenten

Richtet) @elb«, eoentueU ©efängntSfitafe
;

aud) foü ber Seljrer bei benjemgen

©Gütern, meiere toteberfyolt bie ©dmle olme Erlaubnis oerfäumen, burc^ ben

©c^ulbiener fi^ naefy ber Urfaci^e i^re« Segbleibenö erfunbigen, nötigenfalls

fie burc^ ben ©djufemann 3ur Schule führen laffen.

§ 13. (SS ift nidjt 3U bulben, baß ein Äinb unreinlich, ungefämmt,

mangelhaft angefleibet (3. 33. barfuß unb barhaupt, o^ne 3acfe unb §al«tud>), in

*) ©olc^e Programme, bie unter alle ©ä>üler
r

feljrer, 9Witg(teber ber jläbtifd)en

©e^brben, ©ctyulfreunbe k. oerteilt toerben, finb ftdjere 5Ktttet
f
um ben öefud^ ber

Prüfungen feiten« be« ^ubtitum« gu erjielen. 2Btr geben ein Formular in Beilage D.
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gcrrtffencr Jtleibung, ober in ungepufcten Stuben $ur Schule fomme, Sm'elfachen

unb anbere ungehörige 3)inge finb nic^t mit ntr Schule ju bringen. $er
Sehrer nimmt ben ftinbern ba« Spieljeug n>eg, fdjließt e$ in ben Sdjulfchranf

unb giebt e$, falls e$ toertloS i|t, gar nid)t jurürf; ift e$ toertooll, fo wirb

e$ erft nach längerer &tit, ober auf Söunfch ber Altern aurüefgegeben. @S
ift feinem Sdmlfinbe erlaubt, 35üd)er unb Lernmittel in ber Sclmle auf feinem
s
}>lafee liegen 3U laffen ; ein orbentli^er Schüler nimmt fie nach jeber Schule

mit nach $aufe.

3ebeS ftinb ^at alle Sefyrer unb Lehrerinnen feiner Sdjulanfialt in unb

außer ber Schule l/öflidj ju grüßen.

§ 14. 3n jeber klaffe ^aben »or Slnfunft beS Lehrers ftetö bie jtoei

erften Schüler, bej. Schülerinnen, als JDrbnuugefdjttlet a^ugeben, baß

SKuhe in ben Hlaffen ^errfef^e unb fein Unfug getrieben toerbe, unb bie 9tutye=

ftörer $u notiren. $lud) übernehmen fie bas Peinigen ber SBanbtafeln unb

bee SthtoautmeS, baö ^uredjtlegen ber treibe unb ähnliche Arbeiten. 2)ie

übrigen Schüler ber erjlen iÖant toerben als Orbner ober Söanfoberfte an

bie Spifce ber anbem Söänfe gefegt, um bie Lehrer in Erhaltung ber äußeren

Crbnung ju unterftüfcen. Sie teilen 3. 93. bie §efte au« unb fammeln fie

ein unb liefern fie an ben oberfteu «Schüler ab, fie geben beim Sluffchreiben

ber SJerfäumniffe bie ftehlenben an unb bergleichen mehr. 3eber Schüler

einer Älaffe hat feinen beftimmten "^lafc auf ber Söanf, ben er nicht toiöfürltct)

oertaufchen barf. Sinnigen oon Lapoa lien ftnb als Angeberei unb flatfeherei

nicht gu bulben.

§ 15. 2)em SBegräbniffe eines oerftorbenen SdutlerS tootfnt nicht bie

ganje Schule, fonbern nur bie betreffenbe Klaffe unb ber ftlaffenlehrer bei.

Leyerer giebt bem föeftor oon ber Teilnahme ber klaffe an ber SSeerbigung

enntntß.

IV. ^efltet.

§ 16. Oeber Lehrer ber Stabtfa>le h« möchentlich 28 ^flichtftunben

gU halten.

3eber ftlaffenlehrer h«t baS Siecht, feinen «Schülern für einen, ober jtoet

Xage felbftänbig Urlaub gu erteile«. Sluch ben 00m Sieftor 3U erteilenben,

brei unb mehr Xage betragenben Urlaub fdalägt boct) ftets ber Älaffenlehrer

oor, inbem er babet ben im Anhange, Seilage A abgebrueften Bettel ausfüllt.

25er Sieftor nimmt nie ein UrlaubSgefuch an, toenn ein $inb nicht einen

berartigen, com ^laffenlehrer unterfchriebenen Schein bringt. Sobalb ber

Sieftor benfetben mit feinem Tanten oerfleht, gilt baS ©efudj für genehmigt.

§ 17. 25or Schulanfang unb in ben Raufen führt ein Lehrer bie

äußere Onfpeftion über alte Schüler eines SdmlhaufeS ; er erfcheint eine

33iertetftunbe oor bem Schlage unb giebt baS Reichen 3um beginnen unb

jur S3eenbigung ber Schutftunben unb ber Raufen mit ber Schulglocfe, ober

läßt biefeS 3€^cn burd) Schüler geben.

Seber Lehrer führt biefeS Simt ber Stufficht eine 2öo<he lang. 2tuch

bie SBeaufftchtigung ber Siachftfcenben toirb am beften in berfelben 2Beife geregelt.

2)ie Slufficht über bie ftonftrmanben oor unb nach bem tonfirmanben*

Unterrichte führt ber betr. ©eifUiche; er forgt namentlich bafür, baß bie

tinber in ben Schultofalen nidjts befchäbigen unb nicht anberen Unfug treiben.
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2tn einem umfangreichen ©djulfbfteme oertoalten etnjetne Lehrer eine

getoiffe £eit lang eine Branche ber 3U erlebigenben ©efehäfte ; einer ift 3. 53.

s4$rotofoflführer ber ?eljrerfonferen$ , ein anberer 99ibliothefar ber Lehrer*

btbltothef, ein britter Setter ber ©chülerbibliothef , ein bierter «ertoalter ber

Lernmittel für arme ©duller u.
f.

tt>.

§ 18. Kotteften jeber 3trt in ber ©dmle 3U erheben, iß nur mit

©enehmigung be« ©djuloorftanbe« ftatt^aft.

(Sbenfo bürfen ©ehen«h>ürbigfetten nur mit Srlaubm« be« föeftor«

uorgejeigt »erben.

§ 19. 3eber Klaffenlehrer ^at ba« Stecht, mit ben Fachlehrern ber

klaffe eine ©pejiaU Konferenj nach 93ebürfni« 3U galten, biefe felbjiänbig 3U

leiten unb $lüe« 3U oerhanbeln, toa« in teuerer ßeit m ergte^ttd^cr unb

unterrichtlicher Söcjtc^ung 2lnlafj 3U gegenfeitiger Mitteilung gegeBen. £er

Drbmariu« fann ein s}$rotofotl aufnehmen, toelche« bem Hefter bo^ulegen ift.

§ 20. 3n jeber klaffe ift ein Leftion«tagebuch 3U führen, in »eiche«

ber betreffenbe Lehrer ben in jeber ©tunbe bet>anbetten Unterricht«ftoff einträgt.

öttoa 3toei bi« bret 2öocfyen oor 23eenbigung be« ©dmljahre« ift ettoa«

9?eue« nicht mehr 3U lehren, fonbern bie ganse Unterricfyt^eit 3ur freien

Sßieberhotung 3U oertoenben. 3m Klaffenbudje ift bann „allgemeine SBieber*

holung " ein für alle mal einjutragen.

V. &utexti$t

§ 21. 93eim (Eintritte be« Lehrer« ober ber Severin unb be« SReftor«

in ba« ©chutymmer, fomie bei beren SBeggehen, ergeben ftdj bie ©djüler bon

ihren ©ifcen unb entbieten ilmen ihren ©rufe.

§ 22. (S« liegt im 3ntereffe ber ©dm^ucht, baß bie ©chüler fc^on

oon ber untersten Klaffe an an eine ft raffe Körperhaltung beim Unter*

richte, toie namentlich auch beimSurnen, getDölmt »erben. 3n ben oberen

Staffen fann fpäter in biefer SBejiehung beim Schulunterrichte bon ber

ftrengen gorberung ethxt« nachgetaffen »erben.' SBä^renb be« Unter»
rieht« ^errfd>e eine feierliche ©title. iBücfyer, tafeln, ©riffel

(©chieferfHfte), Gebern u. f. ». finb beim Unterrichte fchnelt unb gan3 leife,

in ben unteren unb mittlem Klaffen am beften nach Kommanbo herauf*

unb hi«WKtcr3unehmen ; bie 33ücher finb olme alle« ©eräufch auf3ufchlagen.

333er »ährenb be« Unterricht« mit ben ©dnilgeräten floppt, hat ftd} tyranfr

3ufteaen. 2Ber burch ^laubern ben Unterricht ftört, ftetlt fich borläufig herau«.

SBährenb be« Unterricht« »erben feine Linien in bie v£>efte ge30gen. SBährenb

be« münblichen Unterricht« legen fämtliche ©d^üler ihre $änbe ruhig auf

bie ^ßulte.

§ 23. SBährenb be« ©efang« unb ©ebet«, mit benen ber Unterricht

eröffnet »irb, barf fein ©d^üler in ba« ©chutymmer treten. 2)ie Unpünft*

liehen ftnb im ©ittenbuche ber Klaffe 3U notiren. — SS3cr erft nach erfolgtem

beginne be« Unterricht« erfcheint, behält feinen ©tanbort an ber £hüre, nach

bem (Srmeffen be« Lehrer« eine 93iertel= ober hatbe ©tunbe lang.

§ 24. SDie fragen be« Lehrer« finb in ber Wegel an bie ganse
Klaffe 3U rieten; bie Kinber, welche fte $u beantworten tofinfehen, melben

fich burch 3c*Öcn DCT ^«flet; auch ba« Kinb, toelche« etma« 3U fagen ober

3U fragen toünfcht, l;at ebenfatt« mit bem %i\\Qtx 3u jetgen uub barf nie
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ofme 2Beitere$ baS 2Bort oon fetbft ergreifen. fönf*/ Antworten ohne ©eheiß,

ooreiligeä Sprechen, jfrtfiftftttn, Sfturmeln beim topfrechnen, Angebereien

toährenb ber Stunbe unb dergleichen ftnb Störungen bä Unterrichts.

2)ie Schüler erhalten in ben meiften Sägern jeben Jag r;äu@(tc^e

Aufgaben. 3)iefe foöen inbeö bie Schüler nict)t länger als ettoa l 1
/?

biä bödmen* 2 Stunben täglich 3
U £>aitfe befchäftigen.

§ 25. Außer ju ben gefefclichen allgemeinen Serien h<*ben bie f a t h o =

lifdjen Lehrer unb Schüler bie «Schule noch an folgenben Feiertagen frei:

Am 2)reifönig8tage (ben 6. 3anuar), gu 9flariä Reinigung (ben

2. Februar), 3um %xo hnleidjnamSf efte (ben 15. 3uui) unb ju AUer =

heiligen (ben 1. 9?ooember).

dagegen ift an folgenben Jagen: üftartä 2$er f ünbig'ung (ben

25. Wäxi), ^eter uub ^5aul (ben 29. 3uni) unb Sttariä ©mpfängniö
(ben 8. £>ejember) bie Schule ton ben fatholifchen Lehrern unb Schülern

Vormittag 10 Uhr gu befinden.

&ie nichtfatholifchen Lehrer (eoangelifche , bezüglich väraelitifche) ber

^aralleMaffen h«i>en bie Pflicht, bie nichtfatholifchen Stüter fatholijdher Lehrer

»ährenb ber in •§ 25 genannten fonfefftonetlen Ferien angemeffen gu

befchäftigen.

VI. ^ücfjer unb £exnmitttt.

§ 26. Oebeä fönb fyat feine S3ücher unb Lernmittel in ber oorfchrifts*

mäßigen Form ju führen unb in (Sauberfeit ju erhalten. £>ie Schreib» unb

3eichenhefte ftnb mit Sdmfcblättern $u oerfehen-

§ 27. 2)te Schiefertafeln müffen mögUchft groß fein, ftnb au«

@rfinben ber SKeinlichfeit mit Schtoämmchen 3U »erfehen unb in ben unteren

klaffen — um bie Lineale au« ben Schu^immem oerbannen $u tonnen —
mit entforechenben bleibenben Linien ju begiehen. Schiefertafeln ftnb in

ben jtoei oberen klaffen ntdjt mehr im ©ebraudje, fonbern flatt berfetben

Jagebücher (Slabben).

£c$fttfc6c/Hmmttttg.

§ 28. SJorftehenbe Schutorbnung ift ben ÄHnbern alljährlich Dftern

unb SWichaeli 00m Älaffenlehrer oorjulefen unb ei^ufchärfen.

Summa summarum

:

2)urch ein beutfehe« Sdjul^au« gehe n irf^t ein trüber,

büfterer, fonbern ein heiterer @eift, aber boch ber ©eift ber

Bucht unb JDrbnung.
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Marne be& tttnbtf) -

in
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Stoffe • fyat wegen —

auf läge öon mir Urlaub erhalten.

(Ott) ben _ 187

Qtr «fktor. ©er ÄlttffcnU&rtr.

25«fagf B. §Qtma bet "gexfe$vinü$tifteu.
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ber Schier.

tarnen unb Stanb
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SBefonbere !

©emcrlungen.

i. Leiter, Äarf.
griebrtc^ öeuer,

Bergmann.
12 A. B. A. A.

2. «enter, ©ufhn>.
%™i Center,

©afhvirtb.
12«/, B. C. B. C. fceuntnitfe in ben !Hea

lien.

1
*

3. Harber, (Smil.
£»etnridj Färber,

ftürbenncifler.
13 B. B. B. B.

Swar burrfj Hrantfjcit

iuruifgeblieben , wirb
aber burtf? Slcift bei

ieinen guten 9lulaget:

bai Serfäumte nacfi.

fcolen.

4. 8B»e, 3ba.

fterbinanb ?&n>c,

Jynbvbm- unb

Dcfonom.

9'/4 A. B. B.
3Bof fäbjg, ober ttffg

unb nictit qetvifffn^aft

genug.

5. Seibling, ?Tnna.

Xston SB. f
ftabrifant.

tttto.&rieberife©.

10 IB.

I 1

B. A. (Sine fetjr fteiBige unb
braue Spulerin.

(*rf lär uiio tot ^Uichftnbctt

:

A = lurtebtngt unb jlpetfcllo« reif *ur Serfe&ung. — B = mirtefmä&tg, bebingungStoeife teif. -
C = burdjaui nidjt reif.
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Qßfifögf C.

Äonfefficn

(Sobft
geboren ben 187 , =r4— be« -

— (Strafte, #au«nummer _ ift beute in bie

bjeftgt ©tabtfdnite aufgenommen unb vorläufig ber
2j^<^:

ÄIafK überliefen

toorben.

(Crt) ., ben 187..

tttt fcrrrn Sffiret SBolgcb.

Her Hektar»

Srtfage D.

ju ber

»om 3, bi« 7. 3tyrU b. 3. ftattfinbenben

ofentltdjen Ijanpfprüfuttg ber atremigteti StaMfdjule tt. M.,

ju »etdjet

bie tyieftgen 2Bonöblid)en <2>tabt^ unb <2>d)u(bebBrben, ©ttern, ?ebrer unb ©cfmlfreunbe

bierburd) ergebenfi eingelaben werben.

SWontaß, ben 3. «flrii.

3m <3d)utbaufe ber (Strafte

Sormtftag.

SJon 8 bi« 9 Ubr. 9)cäbd?enf taffe VI. B. 2ef>rer N. Siefen, @d?reiben, Keinen.
»on 9 bi« 10 U^r. 5Dtabd)en!laf fe VL A. 3)ie ?ebrer N. unb X. fefen unb

21nfd)auung«unterrid)t, «Schreiben.

SJon 10 bi« 11 Ubr. Änabentlaffc VI. B. Sebrer N. SBtbfifdje ©efd)id)te,

9ted)nen, ©treiben.
SBon 11 bi« 12 Ubr. Ä nabenf laff e VI. A. i'ebrer N. «nfd)auung«unterrid)t,

(Schreiben unb SÄedmen.

jüödjmiHag.

SJon 2 bt« 3 Ubr. SOcftbcbenftaf f e V. Sebrer N. Sefen, Auftreiben, 9ied)nen.

SSon 3 bi« 4 Ubr. Ä n a b e n t 1 a f f e V. Sebrer N. $eimat«funbe, 9ted)nen, Scfen.

»ou 4 bi« 5 Ityr. f nabentlaffe IV. B. Sebrer N. ©eograbbie, 9fcd)nen,

3tuffd)reiben.

Xtcn&taq, ben 4. Kprtl.

3m (Sdmlbaufe ber (Strafte

Vormittag.

Eon 8 bi« 9«/i Ubr. 3)täbd)entlaf f e IV. Sebrer N. «ibtifd)c ©efd)td)te,

9ied)nen, ©eograbbi«, 2*f*n unb ©rammattf. Stuöfieflung öon ^anbarbeiten burd) ftrl. N.

Eon 9'/i bi« 11 Ubr. Äna ben Haff e IV. A. Sebrer N. ?efen unb ©rammatif,
9ied)nen, Sluffd)reiben unb ©eograbbie.

Scn 11 bi« 12 Ubr. 3)f äbc^entlaf f c III. Sebrer N. ®efd)id>te, fad)ttd)e

(Erläuterung eine« Jefeftüdfe«, ©eograbbie unb 9Jatur(unbe. — »u«fteüung öon weib^

litten $anbarbciten burd) ftraul. N.
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•Rodjmiitag.

$on 2 bi« 3Vt UI?r. Änabentlaffe III. i'ebrer N. Eeutfdje ©rammatif
im 2lnfd?luffe an« ?efebua), 2>iftat, ©eometrie unb @efd?i<$te.

VtitimQ, ben 5. tl|iril.

3m ©ä)ulbauie ber ©trafje

Vormittag.

3*on 8 bi« 9 4
/« Ubx SWäbdbcntlaffc IIB. ?cbrer N. tfatbolifcbe Religion,

S?efen f
9fedjnen unb üttaturfunbe. — 4

Äu«fieÜung' toon n?eiolid>cn §anbarbeiten burcb

&rftnl. N.

$on 9';« bi« 11 Ubr. 9KäbtbentlaffeIIA. Jebrer N. ©ef<$i$te, Steinen,

©eografcb»* unb Seutfd). — &u«flellung ton roeiblidjen §anbarbciten burd? fträul. N.

3m ©dmlbaufe be« <piafce«, parterre.

2U4mi(lag.

SBon 2 bi« 3 l
/i Ubr. Ä n a b c n 1 1 a ff c II B. £ebm N. ®efä)iä)te, ©eometrie,

Waturlunbe unb 25eutfä).

Sen 3V* bi« 4 Ubr. Änobenf laffe II A. Jebrer N. Nennen, ©ergrabe,
©eometrie unb 2)eutf<b.

Sonncrötaß, btn 6. tyril.

3m ©^ulbaufe ber ©trage 5R
,
parterre.

•5ortnillag.

Bon 8 bi« 10 Ubr. 3Käb#entlaffe IB. £eb>r N. (Soangeliföe Religion,

Shiffafc, Steinen, ©efd)id?te unb Waturfunbe, — 3u«peffung öon roeibli<$en $anb=
arbeiten burcb fträul. N.

SSon 10 bi« 12 Ubj. 3Räbcben!laffeIA. ?ebrer N. ©a$ti<$e Erläuterung
eine« ?efefrfl<fe«, Steinen, 9toturfunbe, ©eogratbie unb @efä?icb>. — 2lu«ftellung *on
treiblia)en #anbarbeiten bura) fträul. N.

©<$ulbau« be« "plafce«.

^odjmillag.

«on 2 bi« 4 Ubr. tfnabenflaffe IB. Sebrer N. £atbolifä)e Religion,

©eometrie, SRedmen, £eutf<b. unb Sttaturlebre.

«rcitag, Den 7. «toril.

©djulbau« be« ^lafee«.

•Jormillag.

SBon 8 bi« 10»/s Ubr. Änabenflaffe I A. 2)ie 2ebm N. unb X., Leiter

N. JRedmen, @eogra»b««f 9faturtunbe, 2)eutfd?e ©rammati! unb ©eometrie.

Vortrag memorirter fcrofaiftber unb )?oetifc^er Jefeftfide, ein= ober me^rfrimmiger

©efang oon Siebern bilben ben ©d)tufj ber Prüfung jeber Ülaffe. Sie ?eftion«*

Stagebütfjer, bie SBerfäumnielifien, fonrie bie Siefen =
,

«Schreib = , 2>iftat = unb 3c^cn*

befte unb bie »on ben ©Gütern gefertigten i'anbfarten unb geometrifdjen 3«a?nun9en
liegen in jeber Äfoffe jur 2tnftcbt auf.

2)ie Slufnabme neuer ©djüler »om feebften ?eben«jaf>re an (bie nodj cor

bem 1. Oftober b. 3- f^* 3abr alt »erben) fuibet Freitag ben 7. Sfyril, oon

Warf/mittag 2 bi« 5 Ubr unb ©onnabenb ben 8. äj>ril, »on Vormittag« 8 bi«

11 Ubr im ©djulbaufe ber ©trafje 9? . . . . ftatt.

35ie Serfefcung ber ©etiler in allen Staffen ber ©tabtfdjule erfolgt SWontag,

2)ienftag unb SWiitwoa?, ben 10., 11. unb 12. «bril.

25er eintritt ber aufgenommenen ©tfjüler gefebiebt mit «cginn be« neuen

©a?uljabre«
(
Montag ben 1. 9Nai b. 3., Vormittag 8 Ubr.

(Crt unb Saturn.) Utt HtkUT N.
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herausgegeben üon Dr. ÄHlljclm Hein.

8* £efi*

narf)

fetner I)
t
ft o r i f d) e it (Snturidelung

itnb beii

Jorberunflen ber ^egcnipart.

SSom ©tanbpunfte

ber

Staats- unb 05emrinbeurrrunlt unrv fiuir brr llntionnliilioiioiiiir

barßcftellt unb fccleuAtet.

Dr. $8 a f dj e r,

löflrgprmeifler in fcofrbc.

It*tt*!

„Hai Sc&ufroefen ift unb bleibet allezeit

ein $oIUirnnt.M

iWiria Stirrrfin.

SBevIag Don 51. *ßid»V« Sittte & ©oljn.

23udjf)anblung für päbägogifdje ßtteratur unb ßct)rmittet * Mnfialt.



äöer bie @djule l) a

t

f
bcm fleprt Die Suftttif t

!

$n3 ttmßten fdjon Dr. ÜDtartin Sutfyer unb Snigo£ope$ be 9tecatbe aus

ßottola, aber audj bie gamüienüäter bei in ber gelbmarfe ber weltberühmten

Sanbesfdjule ^pforta, im romantifd)en %l)ak ber ©aale Belegenen 93abe*

orte8 &öfen, als fie im 3at)re 1869, mit ferneren ©elbopfern, eine

Schola collecta einrichteten, tueldje fid) unter ber Seitung bei $erru

Dr. 9i ab e in eine blütjenbe 93orbereitung§anftalt für bie mittleren Staffen

ber ©ijmnafien nnb 9iealfct)nlen üerroanbelt r)at. Slutor mar bamalg

93ürgermeifter üon Äöfen unb ift in biefer (Jigenfdjaft bei (Einrichtung

ber gebauten ©ct)itle thätig gemefen.

95Ber bie Schute fjat, bcm gehört bic Qufunft!

$5a§ atmeten aud) bie SSäter ber „üon ©djtaden umbli^ten unb öon

ftofyltn gefchmäraten" Snbuftrieftabt §ocrbc, auf rott)er (5rbe, als fie fid)

im 3al)re 1870 bamit befdjäftigten ,
u)re Sftectoratfdjule , ein mehr als

unöoflfommeneS Sßrognmnafium, für ben Unterricht unb bie (Erziehung

ber Sugenb leiftungSfähiger ju machen.

2tls Slutor im 3fahre 1871 an bie ©pi£e ber ftäbtifdjen 23ermaltung

üon £oerbe berufen mürbe, erachtete er eS für eine feiner »ornehmften

Amtspflichten, ber etoangelifd)en SSolfSfdmle, in ber $erfon bei als

päbagogifd)er ©chriftfteHer unb ©chulorganifator rüt)müct)ft befannten

§erm Dr. ©uftaö gr ö tjlict), jefct ju ©t. Johann a. b. ©aar, einen

föector 5U geben, bie Einrichtung einer höheren Söchterfchule anzubahnen,

fich mit Umgeftattuug ber §anbmerfer*gortbilbungSfchule in eine gemerb*

liehe gortbilbungSfd)ute su befchäftigen, unb bie Ummanblung ber SRectorat*

fcfjule in eine rafd) aufbtühenbe ^ö^ere beutfehe Bürger * (Littel ==)©dmle

herbe^ufübren. $)aS (entere ift im öorigen Sahre gefdjehen. ©üblich
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tjaben SKagiftrat unb ©tabtoerorbnete ber ©tabt §oerbe, unter SSorfifc

beä 58erfaffer3 , am 12. Stprit 1875 befcljloffen , bic confeffioncHcn ©o^

cietät§ = 93olf2fd)uten: bie fatf)otifche ©djule unb bie etmngelifcfje @cr)ule,

jebe mit ctma 1200Äinbern, fomie bic jübifdje ©cr)ute mit etroa 60Sfrnbern,

in ©emeinbe*©ünultanfd)ulen urnjugeftalten.

Slde bie(e organifatorifdjen Arbeiten erforberten ftampf mit ben

sßromnäiat**ßarticulariften, meldje ber §aud) ber mobernen (Sultur für

ben gortfdpitt auf bem ©ebiete be3 ©d)ulmefen3 noer) nidjt ermannt

t»at, tampf mit ben greunben ber ©tiefjPfdjen SRegulatiüe im Greife ber

sßäbagogen unb 93ureaufraten, Äampf mit ben geinben be3 freien miffen-'

fdjaftlicr)en unb beS lebenbigen prafttfct)cit ©eifteS auf bem ©ebiete beS

Unterrichts unb ber @räier)ung, Äampf mit ben ©djütern ßottola'3 unb

ifjren blinben unb beftagenämertf)en SBerfjeugen.

3n biefen kämpfen mufcte $Iutor ba§ Söort unb bie ©cljrift in

feinen $)tenft nehmen; unb SBort unb ©djrift Ijabcn il)n in ben ernften

(Sulturtampf geführt.

28er bic ©cfjule Ijat, bem gehört bic 3ufunftl

$)a§ miffen ©eine äRajeftät ber $)eutfd)e Äaifer unb Äöntg t>on

^reugen unb @e. §eiligfeit ber ^ßapft , ber (SuItuSminifter Dr. galt,

„ber eble föitter" unb Sreiljerr oon Herteler, „ber ftreitbare Sifdjof" üon

2Raing; baS miffen bie Siberaten unb bie (Sonferoartoen aller ©djattirungen

;

bie Social* ©entofraten unb bie Ultramontanen; bie altfatlmlifcfjen, neu*

fatf)olifdjjen, fomie eöangelifd)en, reformirten, lutf)erifcfjen Triften unb

bie Suben; praftifc^e unb unpraftifdf)e, gelehrte unb nicf)t gelehrte £el)rer,

SDorffdjuImeifter unb UniüerfitätS^rofefforen; ba§ miffen namentlich

bie 06er* unb 9?egierung3präfibenten , bie SHegierungS* unb fianbrätfje,

fomie bie beutfetjen SBürgermcifter, ^ath^erren unb Stmtgoorftefjer; —
ba§ miffen bie Setter, Orbner unb Sftebner ber fatt)otifd>en SBolfäoereine

unb ber 23ilbungSt»ereine ; — ba3 miffen bie Freimaurer, bie mit ©ort

am Sempel ber S3ei§t)eit, ©djönheit unb ©tärfe bauen, unb bie 3efuiteit,

meldje „bie Vernunft unb bie SBiffenfdjaft, be8 ÜJccnfdjen allerfjödjfte

Straft", »erachten, unb mit SJcephiftopheleS benfen:

„2a& nur in SBlenb* unb 3aubertt>crfen

$idj bon bem Sügengeift beftärfen,

©o f)aV idj bidj fäon unbebingt."

9Ber bic Sdjule fjar, bem gehört bie 3ttfunfi!

tiefer ©ebanfe fommt jum SluSbrucf in Sftefolutionen, welche 93er*

fammlungen üon eoangelifdjen, fatt>o!ifc^en unb jübifdjen Sehrern unb

@eiftticf>en faffen, in Stbreffen an ben §errn Guttut 2ftinifter unb au
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bie legislativen Körperhaften ; er fommt jum SluSbrucf in ben $efcf)lüffen

ber Politiken Körperhaften: auf bem 9ieict)dtage unb auf ben ßanb*

tagen, auf ben Kreistagen unb in ben ©tabt* unb ©emeinbeoerorbneten*

SBerfammlungen ; er fe$t bie [yeber ber ^ßäbagogen
,

s}>lüt ofopfjen unb

<5taat8rcc^t!8ter)rcr in ber periobifdjen treffe unb in felbftftänbigen

©ctjriften in 23emegung.

3m (Sulturfampfe, im Kampfe jtoifct)en bem germanifdjen ©eifte

mit bem romanifdjen, jroifdjen bem nationalen Kaifertfjum unb bem

internationalen ?ßapfttfjum, änrifcfjen Sid^t unb ginfternifj, liegt ©ieg
unb SRieb erläge auf bem ©ebiete ber ©djule.

(Eine grud)t beS Kampfes, melden Slutor mit beS ©efd)icfeS fittlidjen

unb unfittlidjjen SDZädjten im $tenfte beS 3^*9^3 auf oem ©ebietc

beS ©d)uIroefenS geführt unb nod) ju führen tjat, ift bie oorliegenbe

©cfjrift.

$>iefelbe madjt ben 93erfucf) : an ber £anb ber ©efd)icf)te, ^äbagogif,

iftationalöfonomie unb ©taatS* unb ©emeinbeoertualtung, furj, ber ©taats*

nnffenftfjaften, oou benen bie s.ßäbagogif einen 3roeig Bilbet, $u j eigen,

meiere Söege einjuf djlagen finb, um baS ^eranmad^f enbe
©efd)Ierf)t buref) geeignete inteflectueße, äftljeti}cf)e, fintiere unb religiöfe

(5rjtel)ung ju gefunben, oemünftigen, fittlic^* freien üttenfcfjen, ju guten

^Bürgern beS beuticfjen ÜteicfjeS unb beS preufcifdjen

©taateS Ijeran jubilben, bamit fie baS merben !önnen,

moju fie erfdjaffen finb: (Sbenbilber ©otteS.

2ttöge biefelbe ein ©amentorn bilben, meines bem SBaterlanbe reiche

grüßte trägt!

2flit biefem SBunfcfje übergiebt ber SSerfaffer feine ©djrift ben

greunben unb geinben feiner Sbeen unb 23orfd)Iäge unb oerbinbet bamit

bie öemerfung, bafe bie uorliegenbe Arbeit fiel) ben freien gorfcfyungen

berjenigen Scanner auffliegt, meiere früfjer aus Neigung ober S3eruf

baS ©dmltoefen jum ©egenftanbe ifjrer Xtjätigfeit gemalt unb 93au*

fteine ju bem oorliegenben SBerfe geliefert l)aben. 2)abei bittet ber*

felbe ju bebenfen, bafj eS jmar bie Aufgabe ber ^äbagogif ift, jum

SBerftänbnifj ju gelangen, mie ber SBitbungSprocejj , ber gemaltigfte

in ber SBeltgefdjidjte, im einzelnen üttenfdjen wirft unb lebt, baß

es aber nief>t minber Aufgabe ber ©taatSroiffenfdjaften ift, bie

menfdjlidje ©emeinfrfjaft in it)rer baS ttJtrtt)fcr)aftüct)e , feciale, politifcfje,

religiöfe unb nationale fieben umfaffenben Xt)ätigfeit beS ©ebenS unb

(SmpfangeuS ber geiftigen ©üter jur 91nfd)auung ju bringen. „2>aS ift

eS", fagt ©tein in feiner $BermauungSlef)re, 85b. V, ©. 3, „monad)

mir ju ftreben fjaben, unb baS ift eS, meSfjalb bie Sßäbagogif niemals
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ausreißen fann, mo e8 ftdj um jene getftige 2BcIt ber 2Kenfd)l)eit fjanbeit

grft mo ftdj $äbagogif — im l^öcfjften ©inne be3 2öorte§ — unb 3*er*

maltungäle^re bie §änbe reiben, fann bic 2Renfd)f)eit il)r eigene« geiftigeS

Seben unb SBerben erfennen, unb burdj ba3, mag fie borin lernt, für

Semen unb fiepte felbft meiter gelangen/

^oerbe, im ©eptemfcer 1876.

2>er ^erfaffer.
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3nl)attB-Öerjetä)m^

CHnfeifung.
Sftte

B$9fif$Cf unb geiftige« i'eben be« 3Henfcbcn; jtoeifacbe menfcbliebe

bürfniffe : bböfifcbe unb geiftige, Sefriebigung berfelben unb 3wcd ber S?cfric-

bigung: (Erhebung brs Ärnfdjrn jur Äflttäbnlidjkeit; ©taat, ^äbagogtl,

9Jtetbobologie unb Verwaltung; ©ilbung: ©runblage (geifllge Äüirn, 2ln

unb Umfang, Vermebruna
r

iDrrth br r fiilöang für las tmrihfdiaftlidir,

feciale, reügiöfc unö poüttftöe €türn unö für bir Cnltnr; 33ilbung ber $inbu«,

Slegttfter, 58ab>lonier, Werfer, ©rieeben, Börner unb 3fraetiten; «hrtftcntbum

und Holfcsbübung 1—4

(Srller Wofämitt.

©eftaltuna, be« beutfi^en £d}ultt>efen8 Bis jur Seit beö

brcifeifljäb,rigen Äriege«.

$etbntf<6e ©dmlen (©imultan^ocbfdmle ju 3tleranbrien) ; SKimcbtbum;
&lofter= unb 2>omfcbulen, bie @<belaftici ; bie fieben freien Äünfie; <ßarocbial-

faulen; fiarl der chuIu
,

be|[cn idiiiicn. ätaatsanftalten
;

fteigenbe SDiacbt ber

Äircbc: r'dmifd)e« 2)enien, lateinifebe <2tyraebc, Faulheit unb Ueppigfeit bc$

(Sleru«; 9tectorcn unb Äinbermeifier; Gregor VII., Stifter der römtfdjen

«broHtatit: Oerfall der ©iffenfdjaften , geiftige ginfternifj; bie geiftlicbe Äunft
are clericalis 4—6

Städte aal ßBrgerJland
;
Unterriebt bureb bie geifUicbcn Orben; SRittertbum,

toeuftfige, sÄuffcbroung be« £anbe!« unb ber ©enterbe; (Snifrembung tton ber

fcbolafiifcben SMlbung: ©tabtjcbulen , Äninerlttäten
,

(Eroberung con Sonfian*

tinepel, ©ucbbrucfertunfl, Vervielfältigung ber clafftfeben ©ebriften bc« 5Uter-

tbums>: BHedererroadjen Der Uü llcn) haften : $utnanißen; Luther, erßtr deutfd)et

pübogoij unb Dater der beulten Öolksfdjule, Des ädjuljroanges und Der bndi-

ieutfdjen Spradif; SPMancbtbon unb ©enoffen; Urformatioit der fiirdir unb

Sdjule; ber fäcbfifcbe ©rbutylan ein 9corrnallcbrt>lan ; bumaniftifebe Vilbung
in ben ^roteftantifebeu i'änbera; ber 3efaltifHiM unb feine ^rinetyien;

©rünbung neuer lateiuifeber (Scbulen unb Univerfitäten ; Internate, Alumnate,
Ccnoicte, ^riefter unb jfnabenfeminarc, 9titteracabemien unb 2lbel8£enftonate,

bie Spulen im ölende ber fiirdir G-14
ftttrftenmacbt, SSerfnBcberung ber $umanifien, Unterbrücfung ber beutfeben

©pracbe; naturroiffenfcbctftlicbe (Sntberfungen unb ftorfebungen ; ßaco »on
Verulam; Katbkc unb gominluf, bie päbagcgifcben ^ßropbeten: ihre Sbeoriea

unb «elliobcn; Qttjoq «rnR ber fromme von ©aajfen < ©otf?a unb ber Söjul-

metbodiu 14—17
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(Bejahung bc& ^reufcifcben gdjultoefenö Big }ur ©egcnroart.

ftriebricb 2BÜt»clm , ber große tfurfürfi unb Äurfttrft ftriebrieb III. , al«

~jlif

Seite

Aönig ftriebrieb I.; ibre y olitif unb Pflege bcr ©faulen unb bcr SBiffen^

fdjaften; der milde Pietismus
;

Anguß flerraann franmr, beffen tbeoretifdj-

jprafttfebe unb planmäßig entnurfelten Unterriebt« unb (Srjiefyungsanfialten in

$afle a. b. in«befonbere ba« Seminarinm Praeceptorium unb ba«
Seminarium selectum praeeeptorum ; frirbrid) tDUbelm I., Begründe r, bes

PrenJHfdjen luuiisfdiuloifrcns unb firg Sdjuljmangeo ; SBefen unb SBirtungen be«

teueren; iriedridj der Grofie, ^olitif
,
Drbnungen unb SJerorbnungen ; die

Philanthropien; (Eberhard o. ttudiotn, Vater bcr DorffdiuLrn
;

©djulen ftnb

(Staatsanwälten; ftriebrid? &ilr)elm II., reactionaire <ßolitif; ftriebrtä)

Söilljelm III., ba« 3nbufrriefüfiem, $9rud> mit bem Waturalföftem ; Reform
bcr <5taat«üern>altung, nationale ßrjiebung ; tDolf, peßalojti. bie SSJiebergeburt

Greußen«; Altcnflci«; ber Unterrtcbt«gefefc * öntnntrf von 1819; die Jftetter-

ntdi'fdif Politik; Anmaßungen bcr rämifeben unb proteftantifc^eu Ortljoboren

auf bem ©ebiete be« ©dmlwcfcn«, bie tircblicfyen, confefäonrllcn Schulen haben

Iii ieinbe de* ftaifer« unb brs Unrtis erlogen 17—31
ffler Hie itiult hat, bem gehört die Juknnft; (Sinfluß ber Äirdje auf bem

©ebiete ber ©cbule: bie tti(fenfchtft kehrt unier irtedrla) «Mbelnt IV. an;
bie ©tiebTftben 9legulatioe; Äarte ber Unnüffenbeit in öurojpa; die Siege

von Sadoioa unb Sebau find Stege bcr ttiHmfctjaft, brs 3nöulkir|'nflcni9
<

bcr Ujat-

kraftigen torualtuug, bcr geordneten finalen uns der (imnltanen Öolhslindjfdiulr,

be» fleere«, niibt der ronfefftonrden Sehnten unter <Sid)born, 9taumer unb
9)cüblcr 31-36

Deutfcbe ilnlotrlitttten §eimfiätten ber ftretyeit unb Sultur; fatbotiföe

llnittcrfttätcn culturfeinbiirf?
; realiftifdje (tedmifetye) §or$fcbulen

;
gelehrte 9»itte(-

fluten; Sotftfdbulen ; ©eminare; ©inten bcr Sebrcrbilbung, be« 3$o(f«= unb
beeren ©djuljoefen« in ber SHeaction«£eriobe ; der Culturtompf ; bie allgemeinen

ftairfeben SJefHmmungen ton 1872 unb tr>r 3ie(; 2Jtängel bc« 2$olf«fcfyul=

Unterriebt« ' 36—45

dritter tfbfcfjniü.

Sorberunacn her Seit on bie föeücTgeflalruna. bes brutfcfien

6ebuitoefen8.

Äinbergarten 45
ftortbtlbung«fdjulen 45—49
©imultanfdmien ; ©imultanfeminare 49—54

Vierter ^CHf^nitt.

©cfioltuiig Ui ^rcuRifcfjcrt ftctl* unö »ürgerfa)ultoffMt8.

Aufgaben ber SMtefebule unb bcr ©mnnaften; bie realifiifd)e 93enjcgung

im ©drmlrocfcn : flaeo, der Poter der reali 0 1 frij r n Pädagogik und der 3ndnction9-

metbode; dtatia), Someniu« unb @$utop: der doctriucllc Urülismus; natur^

roiffcnfdjaftlicber Unterricht in ben ^rancfe'fcb.cn ©dmlen ; ©cmlcr'« 9teatfa>ute

in $atte a. 3., ^eefer'« SHeatfcbule in Berlin; der materielle Healismus, gc^

milbert bureb ttoudeau unb bic ©runbfätjc bcr ^Jbitantbro^iften
; Auftebnung

be« 3 c^9 e'Pf* flfflf" bie übe 9caturat»irtbfa>aft, ben ftarren Äbfoluti«mu«
unb ben ocvlndcberten Ortbobori«mu« ; Äealismn« de« pbUanliirojrismus . . 54—59

Oer moderne tiumanioinus, Wolf, der Vater der Philologie, Äuffcb.roung ber

ttationallittratur , die neuere pbflofopblc, ba« 50fcr!antilfoftcm unb bie Jetyren
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Seile

ber <JtyttftoTraten , bie *tcin - ^arbcnhcrgTcfir «rfcfegcbung
;
eigenartige« Sil-

bungöbebürfnifj ber ©elcbrten, ?e$rer, ©eifilidjen unb Beamten unb ber

Bürger; ßr griff ber Äittelfdjulr unb öer ßiirgcrfdjulc
;
©tabtföulen ; ber

Untevri(^t«gefeöcnttDurf öom 3ab,re 1817 b,at lein Serfiänbnif? für ben

getäuterten 9fceali«mu« be« 3nbufrriefüftem« , eben fo menig Ityierfdj unb
iftiebubr; Prüfung ber SRectoren unb Conrectoren an ben (Stabtfcfyulen . 59—79

Sntllelu, Hatte ber ttcalfdjulen; £Haqtt, tjarntfd) unb bie «ebilbeten ; Die

«fmcinbeDerroaltungen rufen ffürgerfdtjulrii ins t'ihcn, Die StnatSDerroallung

iinirrlöfet blrfelbeu durch Öerleirmng voa s3ered)ttguugeu ; cor läufige 3n-

ftruetton für bie Gntlaffungaprüfungen an ben bbber^n bürget unb SReal*

jaulen toon 1831, in biefen änfiaüen iß ber italirfiunö fein eigener <Safl;

bie Berechtigung jum einjährigen freimiUigen JHUituröicitlt 79—89
Die Unterrichts - unb Prüfungsordnung für sie Ural • unb Ii obere Burger*

fdjule non 1859; biefe ^Inftaiten Siebe r bes Snbuftrialismus ftnb ben (Sntnnaften

coorblnirt; bie reale «Übung fütyrt auf bem ÖJebiete ber 'ißabagogif jum
Ural fei) n Ifn II cm

, auf bem ber Serroaltung jur |}aatsu>i(fenfd)afUid)en fiilbung,

toelc^e bie tedjutfajen tjodjfdjulen geroäbren; 9iealföulen crfler unb jtoeiter

Orbnung 89-92
2>ie Äealfdmle ifl keine dcutfd)e fiurgerfdjnle, n>eü fie bie lateinifctye

©£radje pflegt; Söirfungeu ber Drbnung öon 1859, niebere ßürger fcgulcn

in ©ranbenburg, Bommern, @ad&fen unb Greußen, ihr (flnflu^ auf bie

«ebwr. uub »olksbilbnug 92-96
Die idjiiler ber (Snmnaiirn unb Realfdjulen, mcldjr biefe Änflalten tibiDflens

bis jur Seennbn befugen, fmb für biefe -Anfallen fiallaß ; höhere Cebranfiallcn

nnb Dolksfdwlen befriebigen bas ßilbungsbebürfniji bes gebilbeten Öörgerflanbes

nidjt, u>ie SBonitJ, Otto unb £>ofmann nadjmeifen; bie felfcftftönbige niebere

33ürgerfc$ule, bie im Unterbaue mit ber ©olfdfdjnle öerbunbene unb bie at«

Äopf auf bie Solfsfcbute aufgebaute 23firgerfc$ule unb bie b^ljere beutfebe

©ürgerfdjule; ftSrberung fotd>er (Spulen burtb; Dr. ftalf 96—105
©egner ber ©ürgerfcfmle : ^äbagogen unb Obealiften ; bie reine beutfäe

JBürgerfcbute; «ödjterfdjulen 105-111

Staffelt XW«iU.

XnS bürgerliche tieben ber töcaentoart.

3nbuflriali«mu«, 9tec^t«ftaat unb Siffenföaft ; SBefen unb SBirlungen

be« 3nbuftriali«mue
;
ftorberungen bes 3mbuftriali«mu« an ben SBürgerftnnb:

a) im »ttgemeinen 112—118
b) inSbefonbere aber ÜDiittoirfung an ber ©tlbfröcrwaltung, ©emeinfinn,

©efamtaef, fünftterifdje *ßrobuction, £üa)tigfeit im SBerufSgefcbäfte
,
pxah

ttfd>er ©inn, SBürbiguug ber djemifdjen unb bb^ftfalifdjen Littel, ber

tbierifa>n unb menfebjia>n Prüfte, frreiljcit, nationale ©Übung, ein fctbft-

ftaitbigee Urteil 118—125
c) ©etfyeüigung am ©enoffenfcfyaftawefen unb an ben SöübungS&ereinen 125—127
d) Äantyf mit ber Ortboborie, bem UltramontaniSmu« , ©ocialt«mu«

unb SDcaterialiSmuS 127—130
e) SSirt&fdjaftliaV Sage 2)eutfcblanb« : $anbel, 2anbnnrtbfa)aft, ®rofi=

getoerbe (©aummotte, feinen unb Sottmanufattur, (Sifen) 130—134
f) Äunftinbufrrte unb tunfi 135—139
Xcm beutfdjen Söürgerftanbe fetylt bie allgemeine ©Übung, um bie ?luf

gaben be« toirtbfdjaftliäjen
, focialen, politifdjen unb religiüfen ?eben« ber

©egentoart fennen, öerftetyen unb bemaltigen ju tbnnen; Äracb;, ©rünber-
ftbtoinbel, 3Jer(eumbung«beriobe, ©rünber^roceffe, 2)enunciantentbum . . 139—143

33efonbereUnterricbt«anfialten: beutfcb^eSürgerfcbulen finb ein nationale«

Sebttrfnifi 143—145
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(Einleitung*

3)er ÜHenfch befiehl au« ftöiper unb ©etft. 3>a« menfdjliche 3)afein

umfaßt be«halb auch gtoct große ©ebiete: ba« ^fifd^e unb geiftige £eben.

2)iefe« »ie jene« hat SBcbürfntffe mannigfacher 2lrt, beren Söefriebigung ben

3»ecf h*t, ben üftenfehen in biefem unb in jenem Seben jur ©tücffeltgfeit

3U führen. £>te oornehmfie Snftimtion im ÜDienfte ber gefammten ethifeben

3been, ben äflenfcfyen biefer 23eftimmung entgegen 51t führen, ift ber (Staat.

3>erfelbe ift $»ar fein (Sacrament, »ie 9i ot^c in fetner t^eologifdjen (Sttyif

be^au^tet, aber boch eine ©efammtheit oon 3Äenfct)en, in ber ^orm ton

Regierung unb Regierten, auf einem beftimmten (Gebiete, oerbunben ju einer

ftttlich=orgamfchen s^erfönlict)feit (SBluntfdjli, (Staatsrecht, <S. 24), ju einem

feiner 9catur unb feinem Sßefen nad) orgamfdjen ©emetn»efen. 9?adj (Sif en =

hart'« Definition ift ber ©taat ber »oüfommene Üttann, ba« Urbilb be«

9Jienfct)en, ba« ©emeimoefen, »eiche« bie oier (Sarbinaltugenben ber (Srbe:

2Bol)l, 33ilbung, 53ürgerthum unb Stecht, bura) 2lrbeit«theilung ooHfommen 3U

oernjir fliehen hat (©taat^hilofoph")'

2)ie Xhätigfett be« (Staate« hat taö ^>In>fifd>e , ionbern aud)

ba« geiftige i*eben ber Regierten, be« $olfe« jum ©egenftonbe. 2)ie ©runb=

fäfce unb ©efefce, nach »eichen bie jur 33efriebigung ber geiftigen Söebttrfniffe

bienenben ®üter buret) bie Mitarbeit Slnberer ermorben »erben, bilben bie
v4$äbagogif (Dr. Sorenj (Stein, 23er»attuug«lehre. Xtyil V, 2. £>auptgeb.,

1. Xty., (S. XIX). 2)ie pbagogif ift nicht blo« eine Söiffenfehaft , fonbern

auch «nc ftttttft ®« formalen Regeln, biefe Hunft ju erlernen unb au«$u=

üben, enthält bie Sftethobologie (Stein a. a. £).). 2)a« ^robuet biefe«

^roceffe«, be« Unterricht« unb ber ßrjiehung, nennen n>ir SSilbung. 2)ie

©efammtheit ber ©runbfäfee, ©efefce, St^ätigfchen unb Slnftalten, oermöge

beren bem (Einjelnen bie Söebmgungen feiner inbioibuellen geiftigen (5nt»itfelung

gewährt unb bamit bem geiftigen Seben ber Golfer 3nhatt SBefen gegeben

»trb, machen baö 93ilbung«»efen an«. 2)ie organiftrte ^t^ätigfeit be« (Staate«

für bie Söolf«bilbung gehört ben »ichtigften Aufgaben ber inneren 33er*

»altung be« Staate« unb ber ©emeinben, »eil bie geiftige SBelt, in beren

Ratten ber 3Äenf<h burch S3ilbung eintritt, bie oornehmfte Söebingung ber

(£nt»ufelung ber SJienfchhett ju höherer Kultur ausmacht ((Stein a. a. O.,

6. XVIII u. XXII).

TOafdjer, Sdjulweien. 1
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£ie ©runblage aller ©Übung finb bie geiftigen ©üter,
toeldje bei ber innigen iöerbinbung beS VeibeS unb beS ©eifteS im 2>afein

beS Sftenfdjen fogar ©egenftanb beS täglichen 23erfefyrS fein fönnen unb beSfjalb

einen bestimmten toirtfjfcfyaftlidjen SQ3ertt> tjaben. X>tx n ad} fte Btoerf DCr

geiftigen ©üter b e ft e$ t b a r i n , ben m e n f d) l i cb e n © e i ft f e l b ft
=

betoufjt unb frei 3U en tun de In. 3e mef>r geifttge ©üter: tedmtfcfye,

fünftterifa^e unb allgemeine iöilbung, Bilbung beS Gerzens unb beS $erftanbcS,

ber 3Renfd} ertoirbt, befto meljr gelangt er 311m 23erftänbnifj beS geiftigen

£afeinS ber Singe ber unfid>tbaren SBett, unb biefeS Skrftänbnifc befähigt

ifyn, in bic natürlidje Gnttoirfelung ber 2)inge einzugreifen, fic zu leiten unb

51t regeln unb ftdj felbft aus ben engen (Sdjranfen ber äußeren Seit burd)

^erooüfommnung in baS SReid) oer unftdnbaren 2öelt empor ju fyeben. „(SS

ift", fagt 2lriftoteleS, „ber ^crjug beS 2Kenfdjen, baft er ettoaS ^öfyereS unb

BeffereS zu erfennen oermag, als er felbft ift, baS ©öttlicfye ; in biefem 33or*

juge ift feine ©etynfucfyt begrünbet, ftdj feinem Ijödjften Biete, ber Slelmlidjfeit

mit ©ott, fo nafye n>ie möglich 31t bringen." „Ötyr follt collfommen fein, roie

Öuer $ater im Gimmel oollfommen ifi", malmt 3efuS G^riftuS.

£er ©rab oon SÖilbung, ben ber einzelne üttenfd} erreicht, bie ätfenge

Don geiftigen ©ütcrn, in beren Sefifc berfelbe gelangt, tyängt toefentli^ t>on

äußeren Umfiänben, oon pljtjfifdjen (Sinflüffen aller Slrt, oon nnrtljfdjaftli^en,

focialcn, religiöfen unb politifdjen ^erfyäftniffen, furz, ton ber (Sultur beS

Golfes, beS ©taateS, ber ©emeinbe, ber Familie ab, beffen ©lieb ber einzelne

2)tenfd) ift. 59ci jebem 2$olfe beginnt bie Bilbung mit einer nieberen ©tufe,

gebt oon §lu§eu nadj 3nnen, 00m finnltd) üBatyrnetymbaren 311m geiftig $>enf=

baren. 3n tiefer SBetfe enttoitfeln ftdj bie im 9flenfd)en fdjlummernben Einlagen

unb Gräfte beS SetbeS unb ©eifteS auf allen ©ebieten beS SBtffcnS unb können«:

im betriebe beS 2ltferbaueS, ber ©etoerbe unb beS £>anbelS, in ber Äunft, in

ber SBiffenfcfyaft unb in ber ^ertoaltung.
s2llle Bilbung fyat rolje Anfänge; fte fteigt ton ©efcfyledjt 3U ©efdjlecfyt

turd> bie Arbeit unb ben ©enuß ber ftrüdfyte ber Arbeit nur ganz

mältg.

Da« offen aufgefcfylagene Budj ber ©efd)id)te lefyrt Statt für 33latt, baß

baS 33olf unb ber ©taat, tueldjer ftdj beftrebt, burefy aUfeitige SluSbtlbung alter

menfdjtidjen Anlagen unb Gräfte bie geiftigen ©üter in allen ©typten ber

Beoötferung 3U »ernteten unb auf biefe SBetfe bie Bilbung 3um ©emetngut

3U madjen, allen anberen ©emeintoefen in ber (Sultur ooraugeljt.

„(Si finben fiefy", fagt griebri^ ber ©rofee, „falfdje ©taatömänner, bie in

i^ren befdjränften Gegriffen, o^ne in bie ©adje tiefer einzugeben, geglaubt

Ijaben, e$ fei leichter, ein unioiffenbeö unb bummeä ^öolf, alö eine gebitbete

Nation 3U regierat. 2)a« fyeif$t aber toirflia) ftarf fd^lie^en ! 2)a bie ßr=

fa^rung leljrt, ba§, je bümmer baö $olf ift, eö befto etgenfinniger unb fyart=

näcfiger fei, unb bie <£d}n>ierigfeit, beffen öigenftnn zu befiegen, roeit größer

als bie, ein um Vernunft ansunel;men ^inlängti^ gebilbeteö ^ott oon einer

geregten ©a$e zu über3eugen. Äeine SBemü^ung aber ift eines ©efefcgeber«

ttürbiger, als bie ©orge für bie Srzie^ung ber Ougenb ; im 3arten Stlter finb

bie ^3flan3en uodj jeglit^en (SinbmrfeS fä^ig; flö§t man ifynen Siebe zur

ÜTugenb, 3ur ^römmigfeit unb znm 33aterlanb ein, fo »erben fte gute Bürger

unb — gute Bürger finb bie fid)erfte ©dmfciuefyr ber $Rei$e." 3e me ^r

Digitized by Google



3

geiftige(9ütet in ben eiligem einbef ife eine« $olfe« gelangen,
befto l?ö J> er ift bie (5u Iturftuf e, auf mcldjer bajfelfce ft c 1? t.

£ie Jpinbu«, bic (grftgeborencn bcr Sulttrr, bic Siegtet er, bie

iÖabtjlonier, bie Werfer, bie ©rieben, bie Börner unb bie

3fraeliten toaren 3»ar (lulturoölfer, aber ifyre Söilbuug xoax unb fonnte

feine allgemeine fein, »eil in il;rem 2)ufte fidj nur eine flehte Sl^afyl freier

Bürger, mächtiger dürften unb 3trtftotraten laben fonnte. Siffenfdjaft unb

ftunji, Slderbau, £anbel unb ©etoerbe fyatten felbft in ben claffif^en ©taaten

be« 3lltertfmm« feinen anberen 3»etf, a^ *>cn fyerrfdjenben Mafien ba« ?eben

ju oerfüßen. 2>er 5Mlbung fehlte bie ftttlidje ÜBetlje, fte ijattc nur äftfyettfdpn

Sertt> unb biente nur ber ©enufcfudjt unb betn tfuru«, bei ben Römern eben

fo toie bei ben ©riedjen, bei ben lederen blüfyenb unter ben Hetären, mit

benen felbft bie gebilbetften (Staatsmänner
, Kälter, ftytfofoplpsi unb ^Tit^ter

Umgang pflegten. £ie freien Bürger be« 3lltertt>ume( oerfdnnäfyten e« nidjt,

auf ibre 8 Clauen 3agb 3U machen, tote auf flüdjtige« Jpodnoilb. Xicfe 2öct>=

mutl) erfüllt ben 3)ienfcfyeufreunb beim ^Inblicf biefer ftttlidjen Entartung,

^ofjbeit uub ©raufamfeit bei beut iöeftfc eine« großen SÖilbungöfdjafce«, be«

ftärfften ©ctyattenö neben beut ftärfften £icfyt ! Unnatürltd) n>ar ber ©egenfafc

»on
v
$reifyeit unb ©claoerei, ton sperren unb ©Clauen, bie bod) bie Hinber

eine« #ater« fmb. tiefer ©egenfafc roar eine tfrautycit, toetct)e am Orga*
niSmu« aUer Staaten be« SCtterttyum« nagte unb fcfyliefelid) bie alte Seit mit

tfyrer $rad)t, §errlicfyfeit unb SStlbuug oernidnete.

f
,3?eröbet bis jum fernen ®ange«
fliegt 9ieidj an 9*ei$, »0 be« Oefanget,

2>er fünfte unb bc« Stffen« 2)kd>t

(Sinfi weit gefrratylt in ^e^rer ^vadjt.

Selbft £elta«, ba« bera Vidfftm 3ict

2lm näctyften fam, felbft .^etlaS fiel.

Sirb aud) bie ftrua;t, bie e« getragen,

Un« nähren bt« ju fpat'fien Sagen."

33orübergel)enb ifi eben 2tÖe« in ber ©efducfyte, beren Jembel, toie Berber

fagt, bie Sluffdjrift : „üßic^tigfeit unb iöergängltd^feit" trägt, ©efcfyledjter, 9Ceicr>e,

$$erfaffungen, Onftitutionen auf allen ©ebteteu be« menfcfylidjen £eben« folgen

benfelben 9caturgefcfcen roie bie ^flanjen, bie £fyiere unb bie SDfenfcfyen: fie

entfielen, toad)fen, blühen unb »ergeben. Sin Xag fettet fid) an ben anberen,

ein ©efcfylecfyt an ba« anbere, unb ein SRetcfy, eine Ükrfaffung, eine Onftttutton

folgt ber anberen. 3ntmer aber ertoäcfyft au« ber itfergänglüfyfeit , au« beu

Atomen be« 3erfallenben ncue* SeBe«. 3>ie ©onne finft, §tnfterni& berft bie

ßrbe, bie barauf folgenbe SDcorgenrötfye leuchtet ben SDcenfcfyen ju neuem

Xagetoerfe, ju neuer fortfcfyreitenber (äntroirfelung im materiellen, geiftigen

unb fittlidjen £eben. — 6rfi al« ber ^or^ang be« Xem|>el« 3erri§, ber ba«

SWeTfyeiügfte oerbarg, unb 3efu« öon Sparet!), ben Herren uub Sclaoen, ben

dürften unb beu Proletariern, ben Ijocfygebilbeten freien bürgern ber alten

2Belt unb ben ungebilbeten , unfreien Arbeitern brebigte: „5Du foöft ©ott

lieben über alle $inge u n b deinen Wtifcm toie 2)id) felb^
M

: ba« ijt ba«

gange @efe^ unb bie probfyeten, ebneten fic^ bie 2Öcge für bie allgemeine, bie

SolfSbUbung, bort, too in ben ©hnagogen ein religiös* nationaler @eifi gepflegt,

bie inbitubueüe 8elbftftänbigfeit gum ?ebenöprincip erhoben unb bie mo]'aifd)en

J*
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©efefce, befonberö aber bte $elm ©ebote, bem fttttidjen Keben jur ©runblage

bienten: in ^aläjtina. £)a$ mofaifäe ©efefc regelte tnbeffen boefy toefentlia>

nur ba8 äußere Gebert ber Sfraeliten; fic hielten ftdj für ba« auSertt>äfylte

Söolf, obgleich ba8 alte Xeftament ba$ ?iebe$gebot bereit« toörtltd^ enthält.

3fefu$ ift eä getoefen, toeldjer baffetbe gum Seben^rincip erhoben fyat. 3)a*

burdj tft ba« $ed)t ber 3nbioibualität jur Jperrfdjaft gelangt. 3n ber 3nbi=

tubualität tourjelt bie ifreiljeit ber Slrbeit, toeldje jur ftttlidjen "JSfltcfyt toirb.

2)ie ^rrücfyte ber freien Slrbeit, bie materiellen nnb bie getftigen ©fiter, ergeben

ben einzelnen ÜÄcnfc^en burd> ©elbfterfenntnijj, ©elbftbetoufctfetn, ©elbftgeffifyl,

©elbftoeranttt>OTtlicfyreit, im ittedjtSftaate jum Sbenbilbe ©otte«, nnb fälingen

ein 33anb ber Siebe um alle Golfer, trofe ber nationalen 33erfdjiebenljeit,

roeltfye eben fo natfirüd) ift, n>te bie $erf<fyiebenf>eit ber einjelnen 2flenfdjen.

ßr|lcr 3f6fc§nitt.

(8e(lalttttt0 kB Beutzen SdjulmcfeitB Mb jur 3eit

its breißtgjaljrigen IrugeB.

Weber bie Grabung beö djriftlidjen ©laubenä gur ©taatöreltgion unter

(lonftantin beut ©rojjen, nod) bie Srennung be$ toeftrbmifdjcn unb oftrömifdjen

SKetdjeö, noaj ber Untergang beS erfteren förberten bie allgemeine 33ilbung.

9c*ad) Gonftantin erhielt ftd) 3h>ar uod> längere £eit baS altc 3l«K^n ber

üon ben Reiben gegrfinbeten unb gehegten ©elefyrtenfdjuten, unb im gricdnfdjen

Sfyetle beö römifdjen SKeidjeS Iwlbigten fegar btä auf $rcabtu£ (395—408)

bie fyöfyeren ©tänbe ber fyetbuifcfyen 58ilbung, toäfyrenb ber öof unb ba8 $olf

ftdj gum ßljriftentlutm befannten. daneben enttoirfelte fic!t> mit rafdjem ©cfyritt

baö 2ttönd>tf>um> toeldjeö ber felbftftänbigen Pflege ber ÜBiffenfcfyaften ein

@nbe machte. 9fad> ßr^ebuug ber cfyriftltdjen Religion jur ©taatSreligion

(Dr. 2ß eniger, £a$ aleranbriniföe ÜKufeum), befonberS feit SluffteUung

be* s
#tf>anaftfd)en ©laubenöbefenntniffe« oom Safyre 333, n>eld>e3 mit einem

Slnatfyema beginnt, verfiel bte blfifyenbe ©elebrtenfdjule uott 31 1 er an*

brien, eine fyö'bere ©im ultan fdjttle für ijeibnifdje, jfibifcfye unb djrijtlidje

3ünglinge. (Seit Sfyeobofiuö (377—395) tmtrben bie tyeibnifdjcn 'Spulen

r?on ©taatäroegen gefdjloffen. 3)ie ortfyobore (fyriftltcfye ©eiftlid)feit , jur

unumfcfyränftcn öerrfdjaft gelangt, gleidjgiltig, ja fogar feinbfelig gegen ben

SBertlj ber 23ilbung überhaupt, oernid)tete biefelbc burefy bogmatifd^e Streitig*

feiten unb ben barauS l>ert>orgel>enben ©ecteuljafe nadj unb nad) gangli^.

3m 3lbenblanbe »erfd^wanben bie alten, früher fo blüfyenben ^eibnifc^en

Spulen auiäi ben oon germanifc^en ©tämmen fiberjogenen unb meift 3erftörten

©täbten enttoeber oödig, ober fte toaren nac^ unb nadj in Älofter- unb
2) omf acuten umgetoanbelt korben, loeil bie öeilötoa^r^eiten beo Triften*

t^um« toefentlicb auf fcfyriftliefen , in alten Spraken »erfaßten Urfunben

Digitized by Google



5

fremden, uub btefe nur burch Unterricht »on ben mit tiefen alten Spraken
Sertrauten geteert toerben fonnten. Schon im 5. Oafyrfyunbert fam burefy

eine 93ermifdmng ariftotelifdjer ^3^iIo)o^ie unb c^riftti<^er Rheologie bie (Sr-

finbung bet fogenannten fteben freien fünfte in Uefcung. $a« Schema berfetben

befinbet fid? in ber (Sncticlobäbie be« «frifaner« ÜKartinu« (Sabella, um 470.

3>er Unterricht in biefen fünften, melier ben ©eift ber SEBiffcnfc^aft in bie

Ueffeln eine« tobten Schemati«mu« fd?lug, jerftet in ba« Srioium unb

Duabrioium. 3ene« enthielt al« (Stementarfenntniffe ©rammatif, 2>ialecttt

unb WtytQTit, biefe« bagegen für bie Fachgelehrten Slrttfymetif, ©eometrie,

Slftronomie unb SDfufif.

On bem ©rabc, in bem bie ftttlich »erfaüenbe ©eifttichfett nach irbifdjer

^errfc^aft ftrebte, fefcte fte ftd> in ben Slüeinbeftfc ber immer mefyr abflerbenben

SBiffenfelften unb lehrte neben ber ^Religion eben nur ba«, ma« jur Steigerung

unb ©efeftigung ber ÜJiacht ber Hierarchie beitrug. 5)ie Sehrer, bie Scholaftici

an ben Älofter* unb 2)omfchulen toaren natürlich SWönc^e uub SMtgeiftlidje,

bie Schüler bie Söhne ber dürften, ber Slbeligen unb freien. 2Bo e« feine

3)om= ober flojterfdeuten gab, grünbete fyier unb ba ber £)rt«prtefier, ^>arodm«,

au« eigenem Antriebe ober auf 33efehl feine« geifilid>en Oberen eine Schule,

^ar oc^iatf c^ule, um ba« 3$olf ju ermahnen, ben ©tauben unb ba«

©ebet be« |>errn ju lernen. $ie ^arochialfdmlen trugen bie fetme ber

SDorffdwlen in fidj.

farl ber ©rofee, ber »oüfommene Dberfyerr ber Äird^e feine« deiche*

(Sporfchil, farl ber ©rofee unb fein ftetch, S. 290) mar ber erfte beutfdje

ftürft, melcher in genialer 333eife bie SDfenfchheit ber üto^eit unb Untoiffenheit

entriß unb bie Kultur burd) einen Sober oon fircfyticfyen, politifchen, focialen

unb toirthfchaftlidjen (Sonftituttonen aud> auf bem ©ebiete ber (Srjielmng unb

be« Unterricht«, unterftüfct oon ^aulinu« ton Hquileja, ^autu« £iaconu«,

Sllcuin u.
f. mächtig förberte. 3n ^ranfreid) unb £5eut)d)lanb »erbefferte

er bie flojter* unb £omfchulen unb rief neue berartige Slnfklten in« ?eben

;

auet^ liefe er e« nicht an Serfuchen fehlen , bie 33ilbung gum ©emetngute

be« S*olfe« ju machen, 9cad>bem farl bie trofcigen h«knif<hen (Saufen unb

SBenben feinem Seester untermorfen fyattt, mürbe nämlid? bie ©rünbung

neuer $Bi«tbfimer unb Stifter an bie Söebingung gefnüpft, Schulen 3U Untere

ricfytung be« Ü>olfe« einjurichten. ©eftüfet auf feine ftaatlidje Autorität, oer=

orbnete Äarl ber ©roße ofme .ßufnmmung be« Sifdjof« oon 9iom ((Sfcfyer,

£>anbbuch ber practifdjen ^olitif, 33b. I, S. 505), bafj ben Äinbern nicht nur

in ber Religion, fonbern auch im £efen, Rechnen unb Singen Unterricht

ertheilt toerben fottte. ferner richtete ber grofte SD^ann ?ehrerbilbung«=

anftalten ein, befteüte Schulauffeher, orbnete ?ehrerconfereilen an unb forberte

regelmäßige ©chulberichte unb 3ahre«berichte über ben 3ufitanb ber Schulen

unb bie ftortfehritte be« ©dmltoefen«. Seine Organe waren bie 23ifd)öfe,

©eifllichen unb Lehrer. (0. SRoenne, 2>a« Unterricht«mefen be« ^reußifchen

Staate«, 33b. I. S. 9.)

9?ach ber carolingifchen ©efe^gebung mar bie Schule
folglich Staatsanwalt, bie Kirche Wienerin be« Staate« in

ber S ch u l e unb oerpflichtet, bie fceittfct)e Strafe unb Literatur 31t pflegen.

£ie »on Äarl oeranfialtete Sammlung oon alten |)etbenliebern ift 3toar oer*

loren gegangen, aber ber §elianb unb Otfrieb« ^rift fmb feiner Pflege ber
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beutfdjen (Sprache unb feiner §örberung ber geifttgen Ciultur entfprungen.

Seiner $of* ober Scfylofcfdjule (Schola Palatina) oerbanfen wir bie ftetme

ber ffcäter berülnnteu Unioerfttät ^ari«. gür ba$ 2>otf4ffdmlwefen fehlte e«

inbeffen noc^ an ben VebenSbebingungen. Bürger gab eS bamale nocb nidjt,

bie dauern Waren unfrei unb ber ftferfeatt bilbete bie eh^ige ©üterqueüe.

2>ie materielle ^robuction lag in ben öänben ber Unfreien, melcr/e ftd) crft

burd) ©efdncflidjfeit
, üenntntffe, f^lciß unb fittlicfye Starte eine meufcfyen=

würbige Stellung erringen unb $u bem Gnbe bie Ueffeln ber Jpörigfett an

ben 33ifd}of$ftfcen unb in ben Älofterorten obflretfen mußten. 3)a bie immer

mäßiger werbenbe stirdje in ber Unwiffenfyeit be$ Golfes bie mätfytigfte Stüfce

ber ^ierardjie erblitfte, bereu Liener in frembem 3>ienfte ftanben unb mit

ber lateinifcfyen Spradje bie römifdje ^enfweife annahmen, fo fcernacfyläffigten

bie ber leeren ©eiftli^feit untergebenen Sdwlafttci balb tyren 33eruf aU
Seljrer, übertrugen ben Unterricht einem farglid) bejahten Stelloertreter($Rector),

blieben aber ir/rerjeitä im 5Mbefife uub iMgenuft i^rcr reiben s«ßfrünben.

2>em oerlorfenben 23eifpiel ber Sdwlaftici folgten balb bie ftäbttfdjen
s4$arodu'

;

anefy fie nahmen ©ebilfen, fogenannte itinbermetfter an, meldte bie

Sugcnb unterrichten unb ber Äird^e unb ilmen felbft als Lüfter bienen mußten.

Sluf biefe 2Öeife würben bie faulen unb üppigen ©eiftltcbeu bie .£>erren ber

Sdmle, bie armen SRectoren unb Hinbermeifter aber beren Liener. 3)tefe

Sdjulgebilfen waren i'aicn, welche ftd? bie für iljren S3eruf erforberlic^en

Äenntniffe unb ^ertigfeiten aneigneten, fie ftnb mithin bie erften Vertreter

eine« befonberen £ef>rerftanbeS (Heller, @e[dnd?te beS }>reuBiföen $olf$*

fdmlwefenS, S. 5).

2>ie 2>om=, Hlofter = unb ^arodn'alfdmlen waren Weiter nidjtS, wie

Sfteltgionöfdmlen, ganj fo wie bie Spulen ber meiften Golfer beS Hltertfyumea.

3)aS Sdjreiben mürbe nur auSnafymSweife gelehrt
;

beSljalb würbe biefe ftunjt

audj »orgugeweife „bie geijttidje Shtnfi, ars clericalis" genannt. $>ie oornebmftcn

^erfonen, bie oberften SKicfyter fonnten mitunter nidjt einmal ifyren tarnen

^reiben. Selbft ber 2>id>ter Söolfram toon (Sfdjenbad) tonnte nid>t fcfyreiben

unb nidjt lefen. 2)aS ift bie &dt, ber mir bie „Jpanbseidjen" oerbanfen

(o. SKo ernte a. a. £)., S. 11, unb 3uft, jur s
J>äbagogif bes SJcittelalterS

in 9t ein 'S
s

4>äbagogifdjen Stubien, §eft 6, S. 8). ©eiftige ^infterni§ tyerrfebte

in ben Sdmlen, befonberS feit
s
]>ap\t ©regor VII.

, eigentlich ^ptlbebranb

(1073—85), burefy (Einführung beS (EblibatS unb ber Snoeftitur bie römifebe

Sfyeofratie geftiftet l>at, in meldjer ber ^apfi, alö Stattbatter ©otte«, ber

bödjfte Regent nid^t nur in fircfylicfyen, fonbern auc^ in toeltlidjen Slngelegen^

betten fein foll. 2>ie SWorgenrbtl^e be« Sickte« fing inbeffen bereite an ju

leud^ten, als baä Slbenblanb mit bem fyör/er gebilbeten 9)corgenlanb in golge

ber Äreu^üge in nähere 33erü^rung fam; benn baburd^ emoftng baö Seben

beS 5lbel« unb beö 33ürgerftanbe8 eine freiere, mannigfaltigere Bewegung, roeidfye

baburc^ ben 2Biffenfa^aften einen belebenben ^>au(^ ertt;eilte unb gur (Erwerbung

einer großen föülle ton neuen Äenntniffen führte.

53or aOen fingen trug ^ierju, feit ber 2Bafyl bed Sa^fen^eqogS

Jpeinric^ jum beutfcfyen Äaifer, beS StäbtegrünberS, bie $erleifyung ftäbtifeber

«erfaffungen (St ab t redete) an bie »ifdjofsfi&e, Älofterorte, Dörfer unb

9#ärfte bei ^tc Stäbte erhielten baburd^ eine felbftftänbige, red)tltd)e

Grijten3, würben in gefteigertem 2Wa§e Si|j be$ $anbelS unb ber ©ewerbc
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unb empfingen lücmtrd) bie SBebingungen für rar nachmalige (Sntfteben unb

2öad)«thum freier (Sdmlen, freier Sehrer unb freier ©djüler.

On ftolge biefer iSretgniffe Ratten ftd) bie fretyetttiebenben, betriebfamen

Bewohner ber <Stäbte, al« ein neuer Stanb, al« $Bfi rgerftanb, bem (Schoofee

ber 3eit entwunben, beffen So^l^aben^eit, Äraft unb Ü)iad)t ton 3al)r$elmt

ju Öatyrjehm ftieg, »eil ihm bie Sir Seit Pflicht unb Gh«, bie §rucbt ber

Sirbett ober, ba« (Kapital, bie ©runblage ber Freiheit war. ffretyett, Slrbeit

uno Sabital erjeugten ba« $)ebtirfnif? nad) Vermehrung ber geiftigen (Mter.

Die Äirdje, Weld^e bie <Sdmle be^errfc^te, fing felbft an, ba« 3U füllen.

Ratten bi« (Snbe be« 11. 3afyrfyunbert6 bie Söeuebiftiner ben Unterricht ber

Sugenb in bie $anb genommen, fo traten bie«, feit bem ftd) ftaifer $ein=

rief} IV. im <5d)lof$ofe gu (Sanoffa bem wtned)te ber tned^te" im Söüfeertyembe

gebeugt h«tte, bie Dominicaner unb ftranji«caner, )>äter ber fyalb flofterlidje,

^alb wrftlid)e Orben ber $>ieronmnaner
, jeboch ofyue befonberen ßrfolg, weil

ber ©eifl ber Slöfefe bie ^ebfirfniffe ber jjjch oerfennen lief?. Der waebfenbe

9ieid)tl>um ber Jiftrche, bie Unmajfe bon (Zeremonien, bie june^menbe Faulheit,

bie fteigenbe Uebbigfeit unb ber beginnenbe Verfaß ber Stlöfler überwucherten

ba« eble (Streben (Sinjelner.

Die mittelalterliche clericale ©elehrfamfeit in ben Jtlofter* unb Dorn*

fdjulen, bie fogenannte (Sdjolaftif, ftanb unter bem 3Jann be« ^ierarc^ifc^cn

$utorität«brincib«, welche« bis auf biefen Dag ba« (Selbftbenten »erbietet unb

bie Vermehrung ber geijtigen ©üter berfefcert. Die f$otajttf$e Sttlbung

tonnte Weber bem bolitifd)en, nod) bem focialen, noch bem wirthfdjaftlieben

?eben genügen. «Schon ba« bitter th um, welche« (ich in ber nacfycaro*

lingifcfyen $t\t, in ^olge unb wäbrenb ber Hreu^ügc bem Sdjoofje ber £th
eutwnnben t^tte, entfrembete [ich von ber Söilbung ber fcholaftifchen 33ilbung,

Welche einfeitig für eine anbere SBelt erjog, gelangte $u confeffioneller Doleranj,

3u nationaler ©efinnung unb mürbe im 12. unb 13. Satyrhunbert, burd}

belel;renbe unb erjiehenbe ebifd)e, l^rifche unb bibactifche
s4Jrobucte ber $oefie,

ber Vorläufer ber bürgerlichen SBilbung.

Durch ben Stuffd)tt>ung be« fcanbel« unb ber ©ewerbe,
burd) autonome (Selbftoerwaliung ber ftäbtifchen ©emeinwefen unb burd)

mannhafte Vertheibigung feiner fechte unb Freiheiten, unter ben Ä'ämbfen

ber ^äpfte mit ben Äaifern, mar ber geijtige Jporigont ber Söfirger

nach un*> nftd) e&ett 1° erweitert Werben, wie ber ber SKitter auf ben Äreuj-

fahrten. Die 33ilbung beiber ©täube entfrembete ftch nach unb nach bon ben

firchlichen 3nftitutionen unb richtete, im ©efüljl ihrer tfraft, ihren sblirf niebt

Mo« auf ba« Oenfeit«, fonbern auch auf ba« Dieffeitö.

2Bährenb bie bitter ftd> burd) ihr fnegerifd)eS Dreiben unb ihre

romantifd)e ^Joefie ber geiftigen 4>robuction guwenbeten, bie mit Ulrich bon Hutten

unb ©öfc t»on 55erlid>ingen erlofd), menbete fid) ber nüd)terne ^»anbwerfer,

&ünftter unb Kaufmann ber blmeuben materiellen sJ>robuction 31t. Daburch

l)ob ftd) ba« ©elbftgefühl be« 23Ürgerflanbe« unb er gelangte 3U ber Grfennt*

niß, ba§ ber in Ueppigfeit unb Unjud^t lebenbe (Eiern« unb bie, eine wüfte,

faule Pfaffe bilbenben JDrben feine geiftigen 23ebürfniffe nid)t ju befriebigen

oermbge. 3n 2Bort unb (Schrift »erlangte er Unterricht, im Jefen, Schreiben

unb ftedmen. Um ba« ©ilbung«bebürfni§ gu befriebigen, grünbeten bie

Bürger nicht ohne horten tfambf mit bem Sleru« unb mit fd)Weren @elb*
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opfern ©tabtfdmlen. 2)iefelben tourben ©d)ricf fluten (©ehreibf<hulen)

genannt, toeil fte ihre ©chfiler befähigen foüten, felbftftänbig Briefe unb gefc^äft^

liehe Huffäfce anzufertigen. 2Bar ber kehret gebtlbet genug, fo erteilte er auch

Unterricht in ber ©eographie, Sedmif, itfaturfunbe unb ©ef^i^te. 3e größer

bie ©tabt unb je reifer bie Bürger toaren, bejto ftärfer machte ftd}. ba« 33er*

langen nad) folgen ©djulen geltenb.

Sübect unb Hamburg befaßen folri>e Hnftalten (dien im 12. 3abrlumbett.

$}re«lau grttnbete 1267 eine ©tabtfchule. 9? od) in bemfelben 3ahvbunrert

gefchah bie« in ^orbhaufen, ©tettin, Seidig, 23rieg, Siegnifc, ©rottfau unb

anberen ©täbten. 3)ie ©tabt|(^u(en toaren jtoar ihrer (Sntfiehung nach rein

bürgerliche dnjritutionen, ni<ht«befton>eniger beanfpruchte bie anmafjenbe

tir^e für ihren (Stern« bie Sfaffufy unb bie Leitung be« Unterricht« unb

erhielt bei ihrer Allmacht beibe«. Söoütcn ftdj bie ©täbte nid>t fügen, fo

»enbete bie SHrche ben gräulichen 93annfluct} an, ber bamat« nodj toirfte.

2)iefe ©tabtfehuten toaren jtoar für alle öintoohner ber ©tabt bejttmmt, mit

ben $otf«fdmten ber 3efct$ett Ratten fte inbeffen be«halb feine Heimlichkeit,

»eil ber Unterricht nicht in ber beutfehen, fonbern in ber lateintfdjeu ©prad)e

erteilt tourbe, »eiche (entere Ältrc^crt = unb ©chrtftfprache »ar.

3)er mit bem Sfcittertfyum unb $3ürgertl)um »ieber auflebenbe ©eift ber

Freiheit ^attc feit Anfang be« 12. Sahrhunbert« jur SBilbung oon Uni*
o e r f i t ä t e n geführt, an benen ausgezeichnete SDfänner toißbegierigen ©chülern

in ben SBtffenfchaften Unterricht erteilten (9#ar o. £)e«felb, Greußen in

flaatärechtlicher, cameraliftifcher unb ftaat«»trtbfchaftltcher 23e$tehung, 1. Sheil,

©. 222). 2>a« geiftig rege §ranfretch ha*tc Den ^reujjügen eine befonbere

£hätigfett enttoicfelt unb fo fonnte e« benn nicht fehlen, baß fein geiftige« Seben

fehr früh et°en aufjerorbentliehen 5luffch»ung nahm, unb baß bie um ba«

3ahr 1170 in *ij$ari« gegrünbete Unioerfttät fich rafch ju einer SDiufteranftalt

für ihre £eit erhob. Unberechenbar ift ber Sinftufc ge»efen, ben biefe UnU
terfität auf bie 333tffcnfd>aft , Slirchenpraji« , Stecht, ©Ute unb auf bie @r*

ftarfung be« Söttrgerftanbe« gehabt h«t. £>ie ton s#ari« au«gehenbe 33ilbung

fam balb auch £eutf<hlanb ju ©ute, »eiche« fett bem 14. Sahrhunbert

anfing, ebenfall« Uuioerfttäten ju grünben. 2>ie erfte beutfdje universitas littera-

rum »ar bie ju s4>rag 1348, ton ber fich, tn ^olge ber huffitifchen Unruhen,

1409, Seidig abjtoeigte. SBalb barauf 1453 »urbe ftonftantinopet oon

ben Xürfen erobert. 3n ftolge beffen »anberten bie gelehrten ©riechen mit

ihren Schäden ber SBiffenfchaft nach Italien au« ; e« begann bie ©ammlung
ber §anbfchriften be« clafftfdjen Sllterthum« unb beren SJeroielfättigung feit

(Srfinbung be« Seinenpapier« unb ber SBuchbrucf erf unft. 2>iefe

toelterfchütternben ^reigniffe führten fchlieftlich 5«r ^Berufung an bie Freiheit

be« ©etoiffen« ber (Sin^elnen, folglich jur s
-jjroteftation gegen bie Slutorität

ber Äirdhe, beren 2)iener bie legten ©puren ber ®eifte«cultur be« claffifchen

^Itterthum« oernichtet unb alle Wlu\t mit 3)iönch«latcin unb fcholaftifchem

Unfinn oergiftet hotten. 2)ie ftirchenoerfammlung ju Sonftanj brachte Jpu§,

1415, 3»ar auf ben ©cheiterhaufen, aber bie oon ben ebelften unb bejten

©eiftern oerlangte „Deformation an £aupt unb ©liebem" gelang ihr nicht.

©egeu bie 23ilbung, meldte bie im ^ienfte ber ©cholaftif ftehenben

lateinifchen ©chulen getoährte, empörte f«h fthüeBlidj ber in ben SDienft ber

SBiffenfchaften getretene germanifche ©eift, beffen ©runbjug freie« ÜDenfen,
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genuffenfyafteö prüfen unb befonneneä SBäfylen, baö Streben nad) intioibueller

Selbftftönbigfeit bilbet. Tie (Smpörung beS ©ermaniömuä gegen ben Romanik
mu$ führte 3U Anfang beä 16. 3aljrljunbert8 jum SGBtebeterroacr/en beT 2Biffen=

fcr/aften im 3>tcnfte ber freien 2Wufe.

3n tiefe ©claoerei laa, tcb a,ebunben

Unb mir gefiel ber Starrfyett öigenfinn;
Sin iebe« £t$t ber ftreifyeit toar oerfcbrounben,

Tie Ueffeln fclfefk r fie fdjtencn mir ©etotnn;

Ta na^te fta) in Ijolben $rü£iling«fhinben

(Sin ©langbilb — g(eid) entjücft, fo tote iä) bin —
Sab ta) es toeit unb breiter fta) entfalten,

Tocb ring« untrer ftcfjft bu bie Sour 00m älten".

Ter ÜJcanäfelb'fcf/e Söergmannöfolm Dr. SDfartin £utf>et, ber größte

Reformator ber $ird)e feit Sluguftin, warf bem aßmädjtigen auf Orrroege

geratenen Dberfyaupte ber ftircfye „bem Sfatictyrifteu" burd) Verbrennung

ber Tecretalen unb ber gegen ib)n genuteten päpftlidjen Bannbulle (1520)
ben $ef)befyanbfdm^ fyin : Ter (Sulturfampf, ber unö fyeute nod) befestigt unb

nocr; oiele Tecenuten bauern rotrb, begann.

giebt fein Reid) unb fein Volf, beffeu ©efdjicfyte fo reid) an groß*

artigen Momenten roäre, roie bie be8 ^apfttfyum«. kud) ba$ ^apfttfyum „ber

Reifen ^etri", eine menfcr/lidje (Sinrtduung, fann inbeffen bem Scb/icffale aller

Tinge, bie oon unb für ÜJcenfcfyen gefdjaffen ftnb, nict)t entgegen. Tie

©efcb/idjte tiefer 3nftitution geigt neben bem fyeflften ?idne ben tieffien ©Ratten.

€0 lange bie Völfer nod) burd) Roheit unb Unroiffcnfyeit am Srrocrb

geiziger ©üter befyinbert loaren, fyatte ba« sJ$a»[ttlmm eine geroiffe Söeredjttguug,

weil e$ biefelben jur 3ucf/t unb Sitte fyeranbilbete unb oon fyeibnifdjer

Barbarei $u cr/riftlidier dultur führte. 2llö aber bie Völfer münbig geroorben

roaren unb baö Oberhaupt ber ftirdje, beren Reicf; bod) nief/t oon biefer 2£elt

ift, bie jOber^errfdjaft über ben (Srtfreiä in irbifdjen Tingen beanfprudjte,

begann ber ^roteft gegen baö uneoangelifcfye, falfcfyfatfyolifdje SafyTfyeitöprincip,

gegen baö falfcr;fatr;olifd)e »'peileprincip unb gegen baä fa(fdr>fatt;olifcf)e

?eben$princip ber römifdjen sUrdje, toeldje bie üttenfdjen geiftig unmünbig

mact/t unb ben freien d)riftlicf/--germamfd)cn ©eift tobtet. Tiefen ©eift roieber

belebt gu Ijaben, ba$ ift ba« große Serf ber Reformation*), ba$ sJkobuct

freier roiffenfdjaftlicr/er $orfcf/ung. „Ter s.J3rotejianti$muö oerlattgt, baß 3eber

fetnecs eigenen ©lücfeö Sdmüeb roerte, baß er für fid) felbft teufe, prüfe, roäfyle,

Rubele, nad) eigenem Söiffen unb ©eroiffen fein Tlmn unb Treiben beftimme."

Ter ^roteftautiömuö roa^rt bie Tenf= unb ©etoiffenöfreifyeit, legt bem

ßinjelnen aber and) bie fittüdje ^flid^t ber Selbftbeftimmung auf. Ter
^roteftanti^muö roeift ben (Singeinen auf ben ©ebraud) ber Vernunft I)iu, muß
beär/afb größere^ ©eroid^t auf bie Sefyre alö auf ben ^uttuö legen unb gelangt

fo bafyin, bie SSMffenfcbaft ju pflegen unb bie ßinridjtung guter Spulen

für bie oorneljmfte s
^flic^t ber bürgerlichen ©emeinroefen gu erachten", roie

bieö übrigen« fcf/on 3lrifiotele« im 7. 93udje ber ^Solttif oerlangt : „Ta
nun aber alle ©lieber beö Staate« einen gemeinf^aftlic^en (Snbjtoecf Ijaben,

fo müffen auc^ %üt eine unb biefelbe (Srgie^ung erhalten; bie «Sorge barf

*) lieber bie breifadje ^abagogifa^e S3ebeutung ber Deformation f. ben vortrefflichen

Ärtifel oon Sagemann in ©tfmib'fl (Sncpclopäbie, «b. VI., @. ^69-936.
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baljer nicht Ißrioatperfonen überlaffen »erben, fonbern gehört bem

Staate 3U."

einen Staat in ber Rurigen 23ebeutung be$ SöorteS gab e« jur 3eit

ber Deformation nicht, eine georbnete $er»altung »ar nur in ben ju ^ober

Autonomie gelangten Stäbten 3U ftnben. „2ln bie Söürgermeifter unb Ratl^
Herren aller beutfeben i'anbe, baß fie d^riftlic^e «Spulen aufriduen follen",

ift beebalb aud) in bem berühmten Üractate ?utber'ö ton 1524 bie ein*

bringlid^e 9Jiahnung gerichtet, öffentliche Schulen nifyt et»a für einen Stanb,

fonbern für ba$ $otf 3U errieten, ßr fdjreibt:

„Siebe Herren, muß man jät;rtidt) fo t>iet »enben an 33üd}fen, 2öege,

Stege, 3)ämme nnb bcrgleichen un3üfyttge Stücfen mehr, bitmit eine

Stobt jeitlic^en ^rieben unb ©emach tyabe; »arum fottte man nidu

bielmehr bod) auch »enben an bie bürftige arme 3ugenb, baß man einen

gcfdjitften Mann ober 3»een hielte 3U Sdjulmeiftern.

„3)er Unterricht fod nid)t ^rtoatfache fein, nidt)t bem ©utbünfeu jebeä

Ginjetnen anfyeimgeftettt »erben, fonbern Sache beS $$olfe«, be$ Staates;

bie £>brigfeit muß bie Eltern 3 »in gen, it?re jfhtbet in bte Schule

3u leiden, aber fie muß oorfjer für Aufrichtung ber Sdmlen forgen."

2)celand)t^on, »eld^er, eins mit Sutfyer'S reformatorif^en S3eftre*

bungen auf bem ©ebiete ber Stirpe unb Schule, baä »iffenfehaftlich begrünbete,

toa« Sutfyer in umfaffenber geiftiger 3lnf^auung in fid> trug, erflärte bei

Gelegenheit ber in ben Sauren 1527—1529 aud) für bie Stuten erfolgreich

abgehaltenen ftirchenoifitationen : „2Bie fann man c8 uerant»orten, baß man

bie armen Seute bi$h« in fo großer Un»iffenheit unb Dummheit gehalten

hat. üftetn £>er3 blutet, »enn ich biefen Cammer erblicfe. 3dj gehe oft bei

(Seite unb »eine meinen Sd^meq aus , »enn »ir mit Unterfuchung eine*

£5rte3 fertig ftnb. Unb »er »ollte nicht jammern, ber ba fiehet, »ie bie

Anlagen beö 9)cenfd)en fo gan3 oernachläfftgt »erben, unb ber ©eift, ber fo

tuet lernen unb faffen tarnt, ntdjt einmal t>on feinem Schöpfer unb $errn

et»a« »ciß."

3)ie $rud)t ber 2)("eland)thon*fd}cn itirchenoifitation ift ba$ t>on ihm

1528 gefchriebene Sifitationäbüchletu, bem ber e»ig beuhoürbige „Sächfifche

Schulplan" angehängt ift. £erfelbe Ijat als Rcrmallehrplan auf bem

©ebiete ber s#äbagogif h°fye 33ebeutung erlangt.

ÜDie Reformatoren erflärten nicht nur ber römifchen Kirche, fonbern

auch ihrem elenben Unterrichts = unb (5r3iehung$»efen ben $rieg. Sßäbrenb

9Jtaan<hthon , ber „Praeceptor Germaniae", ftd? in feinen tnelen Schriften

über alle möglichen ©egenftönbe i>or3ug$»cife um bie ©elehrtenfchulen terbient

machte, ließ Luther, ber
s
j>äbagog erften Ranges, fid> bie Hebung ber 33olfS=

fdmle befonberS angelegen fein. „2öenn ich toom s#rebigtamte laffen tonnte

ober müßte unb ton anberen Sachen, fo »ollte ich 2l,m lieber tyaben,

benn Sdjulmeifter ober tfnabenlehrer 31t fein." §ätte ftch Suther'S s$äbagogif

in eine lebenbige ^rariS überfein laffen, fo »ürben feine Vehrpläne, Schr^

biieher, Lehrer, biöci^linartfdjen ©runbfä^e nnb Einrichtungen, feine ©d)ulen

unb Schulorbnungen unö \jtntt noch 3um 9J?ufter bienen (2)itte8, ©efebichte

ber Ziehung unb beS Unterrichte, ©. 119). Suther unb aße Reformatoren

erblidten in ber Schule, unb 3»ar nicht bloS in ber ©elehrten», fonbern auch
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in ber $olfdfdmle, Diejenige SnfHtution, toeldje £or3itgein>etfe bie Aufgabe hat,

burdj atoecfmäßigen Unterricht unb richtige (Srjiehung, ber 3ugenb fäutmtliche

Gräfte unb ftähigfeiten be« 3)?enfd>en fo 3U eiMoitfeln, baß er getftige (Mter

aller fht, nach 2)iaßgabe ber bebingenben äußeren uub inneren SJerhältmffe,

ertoerben, unb burch ben «efifc biefer ©fiter [eine ©efiimmung im $ieffeit«

unb im Senfeit« erfüllen, auf Grben gtficflich unb im Gimmel feiig, t>or allen

fingen aber ein guter Bürger »erben fann. 3m SMeffeit« liegt bie bunfle

Pforte, bie in« Senfeit« führt!

$or ber Deformation ruhte bie ©dmle nach Vermögen, ^ßerfonal unb

$ertoaltung an ber 33ruft ber Mirche, toelche fie ftiefmütterlicfy oerfommen

ließ, n>etl fie an bie ©teile ber perfönlid>en Freiheit bie clcricale, tyierarchifche,

papale Autorität, an bie ©teile ber getoiffenhaften ©elbjtyrüfung unb ber

barauö getoonnenen Ueberjeugung ben blinben (Glauben , an bie ©teile be«

eigenen Kenten« unb beö felbftbetüußten $anbeln« einen äußeren ^pctl«-

mea>mi$mu$ gefefct fyatte r toelcber ben reinigenben ©eift be« Gbrijientljum^

unb ben ftttlufjen @eift be« beutf^en SJolfe« töbtete. SDie Deformation be=

feitigte ben
ftreffen Unterfchieb gnnfchen beut dleru« unb ben ¥aien, fe^te

an ©teile ber toiffenben, getoeihten ^nefierfafte ba« allgemeine
v
J>rieftertfjum

ber S^riftenl^eit , unb machte burdj bie fittlicbe Autonomie unb bie Stimme
be« ©etoiffen« bie Sßiffenfchaft roieber frei, ^ierburch h«*t bie Deformation

eine ba« religiöfe ©ebiet loeit überfcbreitenbe , alle SJerhältniffe be« tfebene

burd?bringenbe toelt* unb culturfyiftori)"d>e ^öebeutung erlangt.

3n bem SBerhältniß jwifchen ©d^ülern unb Lehrern, ©chule unb flircbe

änberte bie Deformation pitt&fyt nicht«. Sutt>er unb feine ©enoffen

:

9Äelan^on in ©adjfen, ber Dr. *ßomeranu* , Sohann SÖugenhagen in

Bommern, Sohann 53renj in SBürtemberg, Urbanu« Dfjegiuö in Lüneburg

unb ^>annoöer, 3ti>ingli unb Saloin in ber ©dnoeij, 3. ftnor in ©chott«

lanb u.
f.

n>., toaren feine politifdjen, fonbern firctyliche Deformatorett. 9tad>

bem ©taat«redjt jener &at gehörte ber £anbe«herr ber toabren föirche an,

gleichviel ob fatljolifch, lutherifch ober reformirt. 2>iefe h>ahre Mird^e toar

bie fyerrftfyenbe V'anbe^firc^e, unb tiefer toar bie ©dmle untergeorbnet.

ÜWelanchthon nennt bie ©d}ule be«halb aud) ein ©eminar ber Kirche.

2)en Deformatoren bieuten im Kampfe mit bem inhumanen Dom bie

humanen SBiffenf^aften be« claffifchen Stltertlmm« 3nr gellen feuchte. Imtber

erfannte e« al« eine Ömabe @otte«, „baß bie jSpradjen* jefct an'« SÜdjt

gebraut fmb, fei bie ©treibe, barinnen ba« Keffer be« ©eifte« fteefet, ben

©cfyreht, barinnen man bie« Äleinob traget, bie ©djrift auszulegen
;
$u ftreiten

toiber bie ©opfyiften bebarf man ber ©prägen, toelcfye gegen alier (ßirdjen«)

^Jäter ©loffen fmb, »a« bie ©onne gegen ben ©Ratten, 'über auc^ ba«

n>eltli(^e Degiment, al« eine göttliche Örbnung unb ©tanb, ba« fi$ bie

©o^iften in il^ren ©deuten nid^t angenommen, bebarf bie ©pracben, feine

unb gefRiefte ?eute ju fc^affen, toie fie ©riechen unb Dömer Ratten".

Dr. ^ut^er, ber gewaltige @otte«mann, ifl ber erfte 3)?enfa^ getoefen,

ber erfannt fyat, baß bie entartete itird)e unb ba« terfum^fte ^a^ftt^um ber

§einb ber äBiffenfc^aft unb ber (Eultur ftnb. — 2?ie i5olf«bilbung burd>

einen Sunb jtoif^en bem antif»tjeibnifcben |>umani«mu« unb bem (S^riftiani««

mu« ju ^eben, gelang ben Deformatoren junäcbfl jn)ar nic^t, n>eil e« an ben

^ier3u erforberli^en Mitteln unb namentlich an ben i'eljrern fehlte, toeil ba«
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33otf nod) fefyr rol), unb bie Snfyaber ber ftaatlidjen ©eroalt, mit toenig 2lu«=

nahmen, oiel gleidjgiltig für biefe Slngelegenfyeit roaren.

dagegen brängten bie tyrtneibien ber Deformation unb
ganj befonber« bie beutfd) rebenbe proteftanttfdje tirdje

ifyrem innerften Sefen nad) auf bie Umgestaltung be« jtaat«

liefen, fociaten unb roirttyfdjaftlidjen £ e b e n « unb b e « a l b

and) auf Deform be£ mtttelalter lid) = tljeologif d)en (§ r

3iefyung«* unb UnterridjtSroefen«. 2ln ben Unioerfitäten würbe

jefct ©efdnrfrte, ©eograolue unb SKatfyematif roeit eifriger al« früher gelehrt,

unb fdjon im Safyre 1572 in Wittenberg fogar für bie ^tanjöftfdje Literatur

eine s
jkofeffur errietet. 25 er Äirdjenreformation mußte mit

Sftaturnotfytoenbtgf eit bie ©djulreform folgen. $er fdjmal*

falbifdje 93unb eradjtete eS, 1537, förmlid? für eine ^flidjt ber einzelnen

DeidjSftänbe, für bie Serbefferung alter unb bie Anlegung neuer ©tfyulen 31t

forgen. Witt einem rülmtfidjen 93eifbiele gingen 3. 33. ooran bie ©tobte

Dürnberg, Slugäburg, ©djroäbifdj » Jpall , öraunfdnoeig , (Sieben, Naumburg,

•Dfagbeburg, Hamburg, ?fibecf, ^Bremen, Sranffurt, ©traßburg, Ulm, 9?orb*

Raufen, ©tralfunb, unb ton ben ftüfften ber Deformationen: bie bret

fädjfifdjen fturfürften Sofjann, ftriebridj unb Sofyaun ^riebrid), au« ber

albertimfdjen Sinie SWorifc unb Stuguft, ferner W*tyb ber ©rofcmütfyige oon

Reffen, (Srnft ber 33efenner oon £raunfcr)n>eig=2üueburg, 3uliu« bon 93raun*

1^roeig=2öolfenbüttel, 2llbredjt oon Greußen unb Sofyann «forest oon 2ttecflen=

bürg, Otto $einrid) unb ^riebridj III. bon ber s#fal$, £>er3og Ulrid) unb

befonberS ^erjog (Sfyriftopfy oon SBürtemberg , ftriebridj unb (ffyriftian ton

©d)le$roig*$olftein, Sanbgraf Üftorifc oon Jpcffcn u. Ä. $a bie ^Reformatoren

oon ber Hnfidjt ausgingen, bafj bie ©dmle ein Hilfsorgan ber Familie, beä

©taate« unb ber ftird)e fei, fo btlbeten bie ©dmlorbnmtgen jugtetd; bie

Äirdjenorbnungen. ©0 3. 93. fyeijjt eö in ber 1540 bubltcirten Äirdjen*

orbnung bee Äurf ürften 3 0 a dj im II., toeldjer über biejenigen Sanbfduften

regierte, roeldje ben ©runbftoa* ber gegenwärtigen ^rcufeijdjen 9ttonard)ie au**

madjen: „2>ieroeil eud) ju (Spaltung cr)rtftlicr)er Deligion unb guter ^oli^et

auf3 fyödjfte oon ^ötfyen, baß bie Sugenb in ber ©dmle unterroetfet roerbe,

unb bie ©dmle etliche 3eit fyer in merflidjen Verfall fommen, roollen nur,

baß bie in afler ©täbten unb 3Kärften roieberum angerichtet, reformirt unb

gebeffett fei." 3n ber Wlaxt Sötanbenburg , fo toi« überhaupt in allen

ptoteftantifdjen ?änbern, beftrebten fic^ bie Obrigfeiten, bie Slrbeit ber ©d^ule

31t regeln, 3U erweitern unb 3U oerbefferu. 9?eue tateinifd)e ©deuten unb

Unioerfitäten tourben auf ber ferunblage ber fyumanifttfdjen Söilbung in ben

troteftantifd)en i'änbein in« lieben gerufen, toenngleid^ biefelben burdj ben

©iuflu§ oon (Sameratiuö in ?e^ig, 3?iicöUu« in ftranffurt unb ^eibelberg,

©türm in ©trafcburg, Xro^enborf in ©olbberg, ^eanber in Slfelb, SSolf

in 91ug«burg, ÜftöliuS in ©örli^, §abriciu« in beißen bereit« anfingen,

ben Dogmen ber oerengenben Drtfyoboxie 3U oerfallen, obgleid) ?utr)er erflärt

^atte: ^>aberfad)en gehören uid}t oor bie ©d^ule.

$em 33eifbiele ber ^roteftanten folgten bie Äatfyolifen. Dom, in offener

©cfyladjt gefdjlagen, betrat bie finfteren ©äuge ber ^olitif, fd^lid) ftd) in bie

„memiB plaesirs 44
ber ©ouoeraine, in bie (Sonjeil« ber 9Kimjier ein, mad)te 00m

SBeid^tftuljle unb ber Äa^el ©ebraudj unb fudjte oor allen fingen bie ©djule 31t
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gemimten, um bie burdj bic SBiffenfchaft nic^t bto« auf bem ©ebiete ber

Religion, fonbern auch auf bem @ebtete beö ganzen (SulturtebenS getoalttg

bebrohte uub erfeptterte päbfHidje äöeltherrfchaft toieber ju gewinnen. (S«

galt bie Rumänen 3been gu befämbfen uub ben *J$roteftantt3muä ju »ernichten,

ber feiner innerflen 9?atur nach, mehr ©etoicht auf baS chriftltche $eben, al$ auf

ba$ trennenbe 3)ogma legt. $eine reltgiöfe SJerbinbung hat biefeu .ßtoeef

fo uniöerfell Vtt& Sluge gefaßt unb fo energifch »erfolgt, tote ber in ber 9ttttte

beS 16. Sahrhunbert« t>on bem ©panier Ignatius ton Sottola ge=

lüftete £)rben ber ©efellfdjaft 3efu, bie „fignificante (Sröftattifation

beS gefammten anttreformatorifchen ftatfyoliciömuS\ Wit rüdftchtSlofer (Son*

fequenj, fchtoärmerifcher Eingabe, »oder Klarheit, eiferner ^efUgleit unb

elafiifcher @efd)meibtgfeit »erfolgen bie jünger Soöola'S bie ijtele ihre«

OrbenS. 2ttiffton, ^ebigt unb Seilte, ganj befonberä aber aud) Unterricht

unb Erziehung ftnb feine 2Jcittel, toelc^e burdj ihren ,3toecf Ö^Ms1 werben.

„2)aö ©ubject mit allen feinen Einlagen, 93ebürfniffen unb Sutereffen ganj

unb gar in bie Peripherie ber römifc^en ftirc^e, in bie 3)ienftbarfeit beS

Orbend ju jiehen unb in biefer Umgren3ung feftjuhalten, alfo baß ber 3»efuit

ober jefuitifd) gefdmlte ß^rifi nichts tlntt, nidu« rebet, nichts benft toiber bie

ftirche unb toiber bie Slutorität ber Oberen, baß er, toaS fein Sluge fchwarj

fteln, toeiß ju nennen bereit tjt, wenn e$ bie Stirpe gebeut: bie« madjt baS

etgenfte SBefen unb «Streben beS SfefuitiSmu« auö, — baS tft fein

oberfteö (SrjiehungSprtncip" (SBagenmann in ©chmib'S (Such*

flopäbte, 39b. in, ©. 743). 2)ie bon ben Sefuiten in« 2ebeu gerufenen Unter-

richtes unb (Srjiefyungäanftatten, penftonate ober fogenannte Internate, Sllumnate,

donoicte, priefter* unb Änabenfeminare
, fo toie SKitteracabemien uub SlbelS*

penftonate toaren baju beftimmt, in ber 3eit ber örftarrung beS ^roteftantiS*

muS bie proteftantifcfyen ©deuten 31t überflügeln unb im Meinte ju erliefen.

2)a« ij* in ber 1588 enttoorfenen unb 1599 unter bem ©eueral (SlaubiuS

oon Slquaoioa publicirten Ratio et institutio studiorum societetis Jesu

mit ootlfter Offenheit ausgesprochen. 2öaS bte ©olbaten im SDienfte SftomS

in blutigen ©flachten »erloren Ratten, baS fugten bie 3efuiten toieber 3U

gewinnen. ®ie jefuitifche Sehrmetljobe oerlunbert bie 'ilneignung ber claffifc^en,

efcenfo toie ber beutfeh * nationalen Söilbung unb baS felbftftänbige Einbringen

in bie etoigen ©efefce ber Slatur, fic tobtet mittun bie Onbioibualität. 3)a

bie Sejuiten bie große SBafyrfyeit ächten, baß bie Freiheit bie einzig lautere

Duelle ber Sötffenfcfyaft nvb ber Kultur ift, fo mußten bie 3efuitenfd>ulett

ton ben im 3>ienfte freier ^orfchung fte^enben »rotejtantifdjen ©c^ulen im

$?aufe ber 3eit toieber überflügelt toerben. ÜSertoerftid} ftnb bie täbagogifchen

©runbfä^e ber 3efuiten »om ©taubtunfte ber djriftlicfyen Religion unb be«

^Redjtöjtaateö i^rem Söefen unb i^ren Sßirfungen naefy unbebingt, felbft

»rotejtantifd^e ©a)riftfteüer müffen aber 3ugeben, baß bie jefuitifcfye Se^r-

mett^obe bie g^mnaftifc^en Uebungen, ben gefeflfcfyaftltcfyen 3lnftanb unb bie

feinen Umgangsformen ber gebilbeten fcrotefiantifcfyen Söelt toefentlic^ ge=

fbrbert l)aben.

©0 oiel auch im 16. unb 17. Sahrljunbert für bie ©cfyulen unb Unioer=

fttäten gefchah, in ben ©c^ulen jener 3eit empfingen boch atte Äinber, gleid^iel

toelchem Berufe fte fich toibmen toottten, eine gelehrte 33itbung. Slnber« fonnte

e« audh nic^t fein. 25ie Äriegdfurien ber blutigen SReligionSfriege h^ten ben
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ftlor be« bcutfcr/en 33ürgertf>um$, bie greifet ber beuten ©täbte, bereu

SKaty bcr ber geiftlicfjen unb weltlichen Herren in ber jweiten $älfte be«

9Jiittelalter$ fd^Teff gegeuüber ftanb, gekoren, 2>eutfd)lanbs $anbel unb

(bewerbe oeruidnet, feine ©tobte, Dörfer unb Flüren oeröbet unb burdj
s
J$uloer, SBlci unb ©olbaten ber auffeimenben ftürftenmadjt bie Ba^n geebnet.

3>er (enteren n>ar bie Aufnahme be« römifdjeu in ber lateinifdjen <2>pracfye

geidmebeuen Dedjtä beäljalb günftig, »eil ber beutfd^e StRedjtäftaat alö eine

Sortierung ber römifdjen SWonardjie uub römifer/e« titdft gletdjfam al$ ein*

^eimif^eö ^tec^t angefeuert würbe. 9)can faun fid) bedljalb aud) gor nid)t

wunbern, ba§ unter ber ÜJia^t äußerer Umftänbe, perfbulidjer Slnfdjauungen

unb majjgebenber ^erwaltungsgrunbfäfe« bie ton Sutfyer empfohlenen beutjd^eu

©cf/ulen, wo fie entftanben waren, im Äeime wieber erftieft würben. 80 3. $8.

in SBürtemberg „$ur (Sljre ©otteä", wie e$ in ber ^erorbuung beü Jpergog*

Ulrid) oon 1546 heißt. 3>ie ftranffurter ©chulorbnung vom Oahre 1654
ging nod) einen Schritt weiter. (Sie beftimmt: „2>ie anberß benn Latein ober

etwas Ungebührliche* ober ©otteäläfterliehe« reben, follen je nach ber Ueber*

tretung gejü^tigt Werben." £ie fatholifcr/e ©eiftltdjfeit tonnte fty ba« gern

gefallen laffen, weil bie ©brache ber Stirpe unb bie be* canouifchen Sttedn*

ebenfalls bie lateinifdje war, bie Kleinbürger mußten e* fich gefallen laffen,

weil fie $u ohnmädjttg waren, um wirffam 2Biberftanb leiften ju fönnen unb

ber höhere S3ürgerftanb, ber feit ber Deformation in ben SBefi^ einer oieU

feitigeren Sötlbung gelangt war, wenbete ftd) mit Vorliebe bem (Staatäbienfte

3U, ber ihm (S^renoorjüge aller 2lrt gewährte unb Stenntnifj tu ber lateinifcr/eu

©brache Oerlangte.

1) ie lateinifdjen ©cfjulen, welche im $ienftc ber üirdje ftanben unb oou

©eiftlichen geleitet würben, lehrten ihren ©djülern nod) immer bie lateinif^e

©brache, ©rammattf, D^etortf, 2>ialectif, ba« Xrioium, unb benen, welche eine

höhere Eilbung erlangen woüten, Slrithmetif, (Geometrie, 2Ruftf, Slftronomie unb

ba« Ouabriotum. £ie ftolge Neroon war, baß bie £>umaniften, welche, an=

geregt oon Petrarca, feit bem ÜBieberauffinben ber griednfdjen unb römifc^en

Literatur bie Rumänen 3Beltanf<r)auungen 3ur ©runblage einer neuen tyumaneu

SBÜbung madjen wollten, ben troefenen unb bef(r)ränften (Seift unb ben tobteu

§ormali«mu« ber firdjlidjen Ortlwborie aud) in bie ©chule trugen. ü)cit 2£ibers

willen wenbeten fid) bie oerfnöcr/erteu i'efyrer oon naturwiffenfchaftlidjer £r=

fenntnifc ab, ofyue in ben alten (ilaffiferu ba« ewig Sa^re, (Sute unb ©erjöne

31t finben unb ber Ougenb burd) einen lebenbigen Unterridjt mit3utl;eilcn. So
ift e« gefommen, baß bie ^umaniften im 2aufe ber ßeit burd^ anmaßenbe

©djroffljeit gerabe fo berüchtigt worbeu finb, wie burcr; i^re (Sele^rfamfeit.

2£$erfnöcfyert in ben formen be« Slttertljumä Ijatten fie baö ^SerftänbutB für

bie gebicterifdjen ^orberungen ber 3eit nad) neuen ^ilbnngöibealen unb Uutet*

rtd)t«met^oben oerloren.

2) ie §orf(^ungen beä Ä'opemicu« au« X^orn, ber baä wa^re Söcltfuftem

entbedte unb in biefer ^e3ie^ung ber ©^ö>fer ber neueren Slftronomte geworben

ift, be$ 2)änen Jttd^o be iöra^e, beö eigentlichen ©rünberö ber orafti|"chen

tffttouomie, Wepler'« auö ÜJcagftatt in Sffiürtemberg, ber mit Decht ber ÜSater

ber neueren Hftronomte genannt wirb, uub- be« Italiener« ©alilei, weldjer

bie ©efe^e beö ^*nDe^ befrimmt unb 3ur Slbmeffung ber £c\t benu^t, beu

Aräometer, ben ^ropoTtiona^irfel unb ben Xhermometer erfunben, wichtige

Digitized by Google



I

15

pfybfifalifdje Ghttbedungen gemalt unb bem Äooerntfanifcfyen ©oftem ben toll*

ftanbigen ©icg oerfdjafft fjat, führte, »enn audj crft ganj fcpdjtern, $u einer

freieren natur»i|
f
enf d>af t lidjcn Sorftfyung, »eldje bie jungen

löfte, bie Sebent ,-^tC/ baS ©elbftgefüljl l»b, ba« Sluge fd>arfte nnb f^lief^
ju ber Ueber$eugung führte, baft bie clafftfcfyen ©brauen nidjt bie einjige

Duette ber (£rfemttni§ feien , bafj ba« ©tubium ber Sftatur oielmefyr ju beut

gleiten 3* c *c fü^rc. SDiefe neue SRidjtuug ber ^Intofoblne begrünbete ber

(Sngläuber Söaco bon SBeru tarn in einer 1620 fyerauägegcbenen- ©djrift.

Angeregt burd} bie tiefen gorfdnmgen btefe^ geteerten 9Jiauneö befdjäftigten

ftd) »ctyreub ber ©türme be« breijjigjäfyrtgen Kriege« SBolfgang Sfatfe

dKaticfyiu«) auö SBilfter in §otftein uub Oo^ann Slmo« (Somcniu« au«

Ungarifd}*$örob, bamit, ba« fyöfyere ©dmüoefen jn reformireu unb bahnten

baburd), jeber in feiner Seife, ber ^äbagogif bie 2Bege. £a« grojje Sßerbiettft

biefer SWäuncr beftefyt barin, ba« 9ieale ton bem Obealen, bie ^raxiä oon ber

Xfyeorte getrennt, cor atlen 3>ingctt aber auf ßrtfyeilmtg bc« Unterrichts in

ber beutfcfcien ©pradje gebrungen 3U fyafeeu. ßomeniu« oerfudjte, tote nach ifyn

brande unb ^eftalogjt, au« ber 33ef<fyaffenljeit ber menfdjltcfyen 9?atur bie

Sftetfyobe ber (Srjtefyung unb be« Unterrieb,!« ju enttoiefeln. Dr. ©djumann
nennt (Somemu« einen „^robfyeten ber ©fytle in finfterer 3eit", ber er mit

inniger l'iebe anfing (©cfyumann, ^ebrbucfy ber ^äbagogif, I. ££;., ©. 194)

unb Dr. ©cfyüfce nennt ityn ben ©roBmeijter ber tyabagogen, ben Vorläufer
s
#eftaloj3i'«. Um ber Ougenb ben galten Inbegriff ber Silbung ju geben,

fafct ßomeniu« ba« ganje Unterricht«* unb (Sr3iefyung«»efen al« organifctye«

@anjeö uub s^3lan unb Orbnung in einer SEBetfe auf, »te fie ben mobernen fociaten

3been entforicfyt (Jpolfcmann im 2)eutf(^en ©taatätoö'rterbudj oon Bluntfcfyli unb

iörater, 58b. IX, ©. 266). (Somenut« oerlangt ben Unterricht oon ber 3ugenb

bt« jnm begtmtcnben 9)canne6alter in oier gefonberten ©tufen : für bie SÜnbfyett,

ba« Satabenalter, bie angefyenbe Sugenbjeit unb bie reife Sugenbjeit jebe

©tufe forbert er eine bcfonberc ©dmle. „Sitte tinber, reiche unb arme, oor*

neunte unb geringe, Knaben unb üttäbdjen müffen in ©djulen unterrichtet, in

allen muß @otte« (Sbenbilb »ieber Ijergeftettt, jebe« mufe für feinen fünftigen

iöeruf befähigt »erben. Sitte müffen Sitte« lernen; jeber SDcenfdj ift ein

9Jcifrofo«mu«. -)?id)t bajj Seber jebe SQ3iffenf^aft ergrünben fönnte, aber alle

follen fo uuterrid^tet »erben, ba§ fte auf ©rünbe, ^er^ältniffe unb 3^ede ber

mistigeren 3)inge, bie ba fmb, merbcn, anfmerfen lernen, bereu üBeftimmung

e« ift, in biefer 2Belt ni^t bto« Bufd^auer, fonbern Später ju fem!" „2)ie

e^ulen finb Serfftätten ber Humanität, inbem fie betoirfen, ba^ bie aKenfcben

toirflid? ^enf^en merben, b. ^. 2ftenfd>en, bie an Oeifi toeife, in i^ren |>anb=

lungen gefd^irft unb oon bergen fromm finb."

5)ie oier ©cb,ulen, mel^e 6omeniu«( für bie 3ugenb oerlangt, finb: eine

ÜÄutterfdjule, toel^e fic^ in jebem ^)aufe befinben foü, bie i^olfäfdnile in jeber

©emeiube, jebem 2)orfe, jeber ©tabt \ ein ©omnaftum in jeber größeren ©tabt,

unb eine Unioerfitat in jebem Sanbe ober jeber größeren ^rooinj. Ott ben

nieberert ©d)ulen fott Sitte« ntefyr allgemeiner unb in ben Untriffen, in ben

^Ö^eren aber fpecieüer gelehrt »erben. 3n ber äÄutterföule fotten me^r bie

©inne geübt »erben, bamit fte ftd> gemölmen, bei ben ©egenftänben redjt ju

oer»etlen unb fte 3U erfennen. 3n ber 35olf«fa^ule fotten bie inneren ©inne,

(SinbUbungSfraft unb ©ebädjtntfc, nebft ben au«übenben Organen, §anb ttnb
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,3unge, fcurdfy Sefen, ©djreiben, 3c"fynen, ©Ingen, Bahlen, Neffen, Söägen

unb Einprägen %\le8 beffen ins ©ebättjtnife geübt »erben. SDic #olf$*
fcfyule foll eine beutfdje fein. 3m ©ömnafium foll in allen bura?

ben Sinn aufgenommenen ÜDingen $erftanb unb Urteil mittctft Sttalectif,

©rammattf, ^^ctortf unb anberen realen, auf ©runb beS 2Baö unb 3Öe$balb

gebahnten Sßtffenfdjaften unb fünften gebilbet »erben. 2)ie Uniterfttät enblid}

foll oaä baten, »a« befonberS auf ben SBitten wirft. 2)a$ »ad SRatfe unb

(iomemuä, bie Grjtoäter ber beutfdjen s4$äbagogif, gelehrt fyaben, trug in $er=

binbung mit ben Söejtrebungert anberer beutfdjer üflänner reiche ffrüdjte. 9?aa)*

bem, jur £eit be$ breifeigiäbrigen Kriege«, Martin Opifc, au8 SBunjtan in

©Rieften, ber SBegrünber ber fajlefifcfyen 3>id}terfdmle, begeiftert für ben ©ebraud)

ber ton Süutfyer begrünbeten neufyocfybeutfdjen ©bradje eingetreten unb

berfelben in gan$ 2)eutfdjlanb unb in«befonbere audj in ben fatljolifdjen Säubern

Eingang toerfdjafft fyatte, bilbeten jidj ©efeßfdjaften jur Pflege ber 3ftutter*

fpradje, unb SRectoren unb Se^rer an ben ©elefyrtenfdmlen räumten berfetben

einen ^ßlafc neben ber lateinifdjen (Sprache ein. Jpierburd) »urbe e$ mbgtidj,

bie 2Biffenfdjaften ben mittleren unb nieberen ©duften ber Söeoblferung

gugängtidj gu machen, für bie SBolfSfdmten ein befonbereä Sebrerfcerfonal auö-

3itbitben unb bie beutfe^en Dbrigfeiten unb bie beutfd>en ftürftert für bie

Öebung ber SöolfSbilbung ju er»ärmen.

3) er brei^igjä^rige $rteg, urfbrünglidj auf einem flehten $letf

fcon 3)eutfd)lanb burdj fircfylidje Sntoleranj entjtinbet, baun burdj jefuttifdjen

^anattömuS über gang 3)eutfd}lanb verbreitet, enbigte befanntlicfy 1648 mit

bem ^rieben ton Sftünfter unb JDänabrütf, mit ber Ueberjeugung, baft ba£

©d)»ert fein bittet ifi, um reügiöfe fragen jum £etle ber 2Kenfd}ljeit ju

ent|cfyetben, fonbern bie religibfe ftreiljeit, beren fdjönfte ftrucfyt gegenfettige

$ulbung ift. $a bie ^eiljeit aber ber römifdjen Stirpe »iberftrebt, fo »er*

bammte s
ßabft Onnocenj X. biefen ^rieben, erflärte benfetben in einer 33uüe

»om 20. Sftooember 1648 für null unb nichtig unb ofme Einfluß auf 35er--

gangenljeit, ©egen»art unb 3u^un ft unb becretirte, bafj 9?iemanb, and) »enn

er fie befcf>»oren, bie ©afeungen tiefe« ^riebenä ju galten »erbflidjtet fei.

(Xr»orben Ratten burdj ben »eftfälifcfyen ^rieben bie Sutfyeraner unb 9?efor*

mirten bie freie SReligionSübung, bie dürften bie 2anbe$fyof;eit, bie ©dnile

bagegen — utdjtö, »eil bie Stirpe in biefem ^rieben gur 23er»altung ber ©dntle

naturgemäß als berechtigt unb berufen anerfannt »urbe. (Suftijbolijeiorbmtng

Wct V, 31; XIII, 4. 25; VII, 1; auf ©runblage be$ C. 1, 3, 5 de magistris.)

Erlauft »aren biefe religiöfen unb bolitifcfyen Eroberungen mit bem Skrlufte

ton 3»ei £>rittf>eilen ber Eimooljner, »eldje burd) 3)iorb, ©eueren ober junger
nmgefommen »aren. 3n Saufen, Reffen unb im (Slfafj polten bie i'eute, um
il^ren junger ju ftitlen, Seiten ton ben ©algen fyerab unb bur(^»ü^lten bie

©räber nadj ÜÄenft^enfleifdt). 33rüber terge^rten i^re tobten <2>cfy»efiern,

Softer i^re oerfiorbenen SKütter, ja eitern morbeten i^re Stinber, um fte 3U

effen (©djerr, ©ef^ic^te ber beutf^en grauen, 3. Slufl., Sb. II, ©. 104 Slnm.).

Slderbau unb ^anbtoerf lagen barnieber, ber ftunftfleifj unb ber Jpanbet »aren

auf bie Gnglänber, ^>oflänber, Italiener unb ©(^toeiger übergegangen, beutfdje

Sauber »aren bom üttutterlanbe loögeriffen, anberen fremben 9^a^t^abern

untertoorfen, ber politifa^e Sinflufe 3)eutf(^lanbö fo gut »ie oernic^tet, ber

^ationalgeift getöbtet, bie ©täbte unb Dörfer gerftört.
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„Unb ba« beutle 9teicb — baß Oottcrbarm,

3)a« bjeß jejst römifch arm;"
„Unb atfe bie gefeaneten beutfcben Sauber,

SBJar'n öertcbrt werben in (Slcnber." —

2>ie Dörfer waren olme Pfarrer unb ftüfter, bie unter ben (Kreueln be«

Stiege« ^erangett)ad)fenen ©efdjlechter botlftänbig berwilbert, ba$ $olfgfchul=

wefen wie bom iöoben weggefegt unb bie gelehrten ©dmlen taugten nicht*,

wie 3 d) u p \> in feinem : „Ambassadeur Zipphusius. 21 u 8 bem s.ßarna§ wegen

btö ©dmlwefenä abgefertigt an bie (Slnir* dürften unb ©täube be# f). 9lb'mifchen

9tetdj8
M

bezeugt. „3<h wollte münden, baß &ott große unb reiche $errn

erweefte, qui Scholas non erigerent, sed erectas corrigerent" £>iefe SERafynung

©<hubb'S, welker tarnen« be« Sanbgtafen SohanneS bon Reffen =2>armftobt

bem Slbfchluß ber ftriebenäberhanblungen 30 fünfter unb D&tabrücf beiwohnte,

unb, nachbem am 14. October 1648 bie §rieben«urfunbe nnter3eignet mar, bie

erfle §rieben$brebigt gehalten ^t, fiel auf fruchtbaren 33oben. ©dnibb würbe

$war bon ben SDcönchen unb Pfaffen alö Äefcer für toll erflärt, aber feine im Xone

Suther'ö gefc^riebenen ©enbfchretben jünbeten. 2)er erfle beutfcfye föfirft, welker

bie toirtljfc^aftltdje, fociale unb fittttche Hebung feineö $olfe$ ftch ernftlid}

angelegen fein ließ unb $u bem (Snbe baS ©chulwefen feine« Sanbe« berbefferte

unb ber Se^rerbilbung feine Stufmerffamfeif guwenbete, mar §er$og (Srnft

ber fromme bon ©ac^f en^ot^a (1640— 1675). Eurch ba« ©brüch*

wort: „fjerjog (Srnfl beö frommen dauern ftnb gelehrter als bie (Sbelleme

in ganj $)eutfchlanb" hat er fidj baS fcfyönfte 2)enfmal im ^perjen beö beutfe^en

$3olfe$ gefegt. 3n ber ^erfon beS SJtectorS Slrnolb SR e b h e r ju ©djleufingen

berief er als Seiter beS (SbtnnafiumS ju ©otfja einen Anhänger ber SRaticb/fchen

unb (SomeniuS'fchen SDcetfyobe, wie eö ©chuob ebenfalls mar. Ü$on Siebter

ließ ber «f>erjog ben „©dju ImethobuS" ausarbeiten, bureb, welchen ber

©dml$wang eingeführt mürbe. 2)er „©dmlmethobuS" ober „©befiel, onb

fonberbarer Sßeridjt, wie nebft Göttlicher bcrlebhung, bie Knaben unb 2Kägtlein

auf ben ÜDorffdwften bnb in ben ©täbten bie bnterften Jpauffen ber ©dml=
jugenb begriffene tinber im ftürfienthumb @otha, füblich unb nüfcltcb, unter«

ridjtet werben tonnen unb fotlen", ift eine ©dmlorbnuug, nach welcher außer

Religion, ¥efen, ©ingen unb 9tedmen auch „bie Söiffenfchaft etlicher nützlicher,

tf>eilS natürlicher, tbeüs weltlicher unb anberer jEHnge" in brei (Staffen

methobifch gelebrt werben fotlen. 3>er ©dmlmethobuS hat °üen berartigen

JOrbnungen 311m 9)c*ufier gebient.

SRafdjer, 3<$ulroeien. 2
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3meifft ftßftiptft

(Seflaltung its J)reu|nfd)ett Sctjulroefena

bis )ut ©egenwart.

£u benjemgen dürften, toel^e alle Sßebürfniffe ihrer £eit mit ooüer

ßlarhett erfannten, gehört toor 9Wen ftriebrich Söilhelm, titrfürft

ton Staub enburg. ÜHe oornehmfte ©orge beffelben beftanb aüerbingS

borin, auö bem unfagliAeti Cammer, ber 9?oth unb beut (Slenb be« bretßig=

jährigen Krieges, ber 2>eutfchlanb »ermüftet hatte, ofjne $?om ju beftegen, fctit

Sanb 3U einem adjtunggebietenben europäifchen (Staate empor 31t fyeben. £ie8

ift ifmt fo gelungen, baß [ein ©olm §riebrtch III. in geregter SBürbigung

ber »ettgefchichtlichen üttiffton feineä $aufeö unb feinet £anbe8, baö Jperjog=

tt>um Greußen 3U einem Königreiche empor heben fonnte.

£rofc ber ©orge, meldte ber große Shtrfürft 3unäc^ft auf bie (Sonfolibirung

unb Vergrößerung beä branbenburgtfch=preußifchen ©taate« oerroenben mußte,

richtete berfelbe boct) feine Stufmerffamfeit andt) auf baS Ijö^ere unb niebere

©dmlmefen unb fudjte baffelbe fo weit feine 2J?ittet unb feine fenntniffe

reiften, 3U ^eben. ©0 3. Sö. fefete er in ben 2)iarfen bie ©dmlorbnung feinet

^Umherm 3>ohann ©eorg »on 1573 mieber in traft, gab bem ^peqogthnm

(Eteoe unb ber ©raffct)aft SDiarf unterm 6. Vluguft 1687 eine Hirzen = unb

©dmlorbnung, erließ im Sah« 1662 eine Verorbnuug megen (Sinrichtung

mohlbefietlter (Spulen in ben Dörfern unb richtete in ÜDuiöburg eine UnU
oerfität ein.

©ein ©ofm uub Nachfolger, turfürft ftriebrich HI., als tön ig

ftriebricfy L, förberte oor SlHem SInftalten ber Shmft unb ber SBiffenfdjaft,

um ba« Slnfehen unb ben ©lan3 beö neuen Siönigreichö 3U erhöhen. (£r

grünbete u. 21. bie Slcabenüe ber SBtffenfchaften in Berlin, fomie bie Unioerfitäten

31t tfranffurt a. b. £). unb 3U |)alle a. b. ©aale unb erließ im Safere 1710

ein (Sbift megen ber ©eneral=53ifitation ber tirchen unb ©dmlen. 3Me

Unitierfität £alle mürbe balb eine feuchte ber $eit unb gemann für bie 6nt=

toidelung be# ©dmlmefenö beSfjalb befonbere iöebeutung, roeil ber oon £eip3ig

tertriebene berühmte Xl)eologe Sluguft ^ermann grande auS ©otfja,

bafelbfjt Slufnahme unb ein ergiebige« ftetb für feine Xljätigfeit fanb. 2>aS

lebenbige Sl^riftent^um, Weldas ftranrfe in ber Stiftung be$ oon yfyii. 3afob

©pener auö SRappottemeiler im Cjlfaß, 1686 £)ber*|)ofprebiger 31t Bresben

unb 1691 ^ropft 31t Berlin, angebahnten milben ^ietiömuö lehrte, toenbete

fid) gegen bie ^errfcf^eribc JOrt^oborie in ber Äirdje unb ließ tfm ?iebe für

ben päbagogifchen SSeruf gewinnen, ©c^on in ?eipjig l>atte ^Tanrfe, maö

bamalö unerhört mar, acabemifdje Vorlefungen über Unterricht unb (Sr3ielmng

gehalten, in benen er neben ber „(Sqieljung 3ur ©ottfettgfeit unb c^Tiftltct)cn

Klugheit" auch bie „Erlernung nü^licher unb reeller Sßiffenfdjaften unb

mahrer Seieheit" betonte. 2>a Siaeö olme Ttjat unb praftifchen Verfuch

Sitelfeit unb Xlmrheit ift, fo oerförperte brande feine 3been unb eröffnete

1699 ba« große Saifenhauö unb braute nfit bemfelben eine ^eihe ton
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Unterri<ht«anftalten : bic ftreifdmle, bic 33ürger]dmle, bie lateinifche Sdmle,

ba« pbagogium, ba« Seminarium Praeceptorum unb ba« Seminarium

selectum praeceptorum in 33erbinbung. Sluö ben lederen ftnb bic erftcn

methobifcb, auSgebilbeten ?efyter für Stabt» unb l'anbfdmlen hervorgegangen,

„Sdmllehrer, b. b- ^erfonen, meldte nun nicht mehr au« bloßem Onftinft

ober auf« ©erabetooht loöbociren, fonbern foldje, meldte mit Siebe unb Ein=

ficht untermetfenb unb ernftlich auf ba« Unterrtcht«gefchäft 33ebacht nebmenb,

auf bie 3ugenb einzugehen gefchieft werben, unb ihren unterridjtüdjen Erfolg

oon eben biefer ©efdHdfUdjfeit, mit meiner fie gemiffenhaft ba« 2öer? treiben,

erhoffen unb erwarten bürfen, unb rittet meb,r ton ber ©unft be« 3«f^ M
-

(XtyUo i„ ©chmib'S Encbflobäbie, 33b. VI, ®. 163). Stande ^«e offen»

bar biefetbe Erfahrung gemalt, wie Sdnibb, melier 30—40 Oafyre twr

ftrantfe fchrieb: „So lange bie Einbilbung mähret, baß ber Status Scholasticus

not^menbig muffe berbunben werben mit bem Statu Ecclesiastico, fo lange

werben feine guten Sdmlen in 2)eutfchlanb fetm." „Sold)e Seute wiffen

jwar, wie man ein ftinb in ber ®otte«furcht auferjiehen foü, allein wie e«

foÜe in freien fünften angefübjet werben, ba reben unb urteilen fie offtmal«

toie jener Sdjufter bon be« SlbeUe« ©emälbe." 2>urch bie großartigen

33ilbung«anftalten in &afle, bie neben ber SanbeSfdjule sßforta einzig auf

ber Erbe baftehen, ift granrfe weltberühmt geworben. 2)eutfcfylanb unb bie

gange 2ttenfchheit terbanfen biefen tt^eoretifc^ « praftif planmäßig entwtcfelten

Slnftalten eine 9ieib,e bon hochberbienten Sönnern auf bem (Gebiete be«

Sdntlwetenö, wie 3. 33. ©emier, Jpecfer, Sulger, Jaibing, Satf, 9tefewifc,

©oebiefe u. %. brande ift ein "JJäbagog im großartigften SDtafftafc. 3war
hatte man bamal« in einigen Orten augefangen, bie flaffifdjen Stubien an«

bcn lateinifdjen Schulen 3U berbannen, minbeflen« aber bem Religion«*

unterridjt unterguorbnen. granefe aber ift ber Erfte gewefen, ber bie« forberte.

3n ben beutfe^en Sdutlen ber ftrantf e'f eben Stiftungen gu

Jpaüe erftreefte fidj ber Unterricht anfänglid) nur auf Religion, Vefen, Schreiben

unb SRedmen, balb famen aber auch ©efchichte, ©eograpbie unb Waturfunbe hinju.

2öeit mehr U)ie ber gelehrten 23ilbung menbete $ r i e b r i d) 2B i l h c l m L,

feine ^ttrforge außer bem $eere bem eigentlichen ÜJolfüfchultoefen gu. 3lnn

gebührt ber 9fuhm, baffelbe begrünbet 31t tyabtn, „um bie ihm bon ©Ott an»

vertrauten Unterthanen ber Uumiffenheit gu entreißen unb fie gu einem

menfehenmürbigen 2>afein gu erheben". 2>em tief religiöfen Sinne be« Äbnigö

entsprachen bie 33eftrebungen ftranrfe'e. 3n ber i>ro»ing Greußen allein rief

er 1000 Schulen in« i'eben. Schon 1713 erließ er eine Crbnung für bie

reformtrten ftirchen unb Sdjuleit unb am 5. Üftärg 1715 eine Snftruction

für bie Socal»33ifitationen ber lutherifchen Sdjulen. X ie Erfahrungen, melche

bei benfelben gefammelt mürben, gaben ^eranlaffung jum Erlaß ber 33er*

orbnung bom 2b. Sebtember 1717 unb ber Principa regulativa bom

1. $uguft 1730, burch meld)e ber Sdjuljmang eingeführt mürbe. 2)er»

felbe ift fbäter confequent burchgeführt morben unb in bie ^erfaffung über*

geijangen. 2)er 2trt. 21 biefer Urfunbe lautet: „ftür bie 33ilbung ber

Ougenb foll burch öffentliche Sdntlen genügenb geforgt merben. — Eltern

unb beren Stelltertreter bürfen ihre ftinber unb Pflegebefohlenen nicht ohne

Unterricht laffen, weld)er für bie ö'ffentlid)en SBolfefdmlen oorgefchrieben ift."

£ie Elementartülbung ift jmar 3unäd)ft Sadje be« EtU3elnen, „aUein fie ift

2*

Digitized by Google



20

gugleich bie abfolute SBorauSfefcung beS ganjen gctfttgcn iBerfehrS, ber ganzen

gegenfeitigen SBetoegung beS gciftigcn gortfchrittS ; benn bic ihr gegebene

2Röglufyteit ber SBeiterbilbung beS Einjelnen tft bie Sötlbung für bie lebeitbige

getftige ^ättgfett 2111er. $ie Etementarbitbung »erliert baburdj ihren

Geratter als freie 29ilbung; fic toirb attmälig ju einer Pflicht beS Sinjetnen

gegen bie ©efammtheit (6t ein, 33ertoattungSlehre, Xfy V, S. 15) unb

jn einem dttty beS einzelnen ÄinbeS, toelcheS berlangen fann, bafe es

burch Unterricht getftig unb leiblich jutn öbenbilbe ©otteS enttoicfelt toerbe.

2)er Staat, bie ftärfjte Säule ber Sntelligenj unb STugenb, ift ber

,06erbormunb aller Unmünbigen' (53 l unt fd) Ii, Staatsrecht, S. 574).

2llS foldjer forgt er bafür, bafe baS fttnb in btefeut fechte nicht »erfümmert

toirb. $amit übt er auch ©erechtigfeit gegen bie ©efammtheit, beren 2Boht

burch unwiffenbe, abergläubtfehe , rohe, unflttlic^e 9ftenfchen gefährbet toirb.

„SBürbe in ü!änbern unb Stäbten bie 3ugenb recht auferlogen, fo bebürfen

wir feiner 93ütteU unb Scharfrichter, unb tonnte man innerhalb toenig fahren

eine neue 2Belt, ein neues $olf unb eine neue Söürgerfchaft fyahen", fagt

fchon ber vortreffliche Schubp unter sJ?r. 231 in feiner (Schrift: „2BaS an

ber St. 3acobi* Schule in Hamburg gejtcrcr hat".

Um bie bem einzelnen unb ber ©efettfebaft brohenbe ©efaljr, burch bie

in Untoiffenheit unb 3uchttofigfett herautoachfenbe 3ugenb ju befettigen, legt

ber Staat ben eitern bie ^flicbt auf, ihren tinbern bie benötigten geiftigen

©fiter in ber Sdjule $u Streit toerben ju laffen. SDie Einführung biefer

Pflicht bringt eS mit [ich, bafe ber Staat beftimmt, toelcheS 9tta§ oon geiftigen

©ütern beigebrad^t »erben mufc, baß er für $olfSfdmlen unb für beren

SBefud) burch bie Äinber forgt. Eltern, toeldje ihre fttnbcr nicht gum Schul*

befud) anhalten, $toingt er ^iergu. So toirb ber © ch u 1 3 to a n g ein ©runb-

rea)t (3Äp f t , ©runbfäfee beS allgemeinen unb beutfchen (Staatsrechte, 33b. II,

S. 238, 239, 688—690). £er Staat toenbet bie ihm berfaffungSmäfjig

juftehenben 3toangSmittel inbeffen nicht bloS gegen pflichtoergeffene (Eltern,

fonbern aud? gegen bie ihm untergeorbneten Organe, junächft bie ©emeiubeu

an, toeldje feine ober nur unooUfommene Schulen einrichten. SaSfer nennt

ben Schulgtoang ben „epochemachenben -Iftarfftein eines ftegreichen 2Beltge=

bantenS" (£>eutf<he SKunbfchau bon 3ul. SKobenberg, £>eft II, 1874,

S. 235). i'aSfer fyat stecht ! 3)er Schuljtoang ift bie Zi)at, toelcber bie

ÜJienfchen „aus ber Äirche ehrtoürbiger 9?act)t " anS ^e(le £tdn gebraut tyat.

deshalb tft berfelbe auch *>cn Elertcalen ein SDorn im Sluge. ^Diefelben er=

blirfen barin, baß ber Staat ben Eltern unb Sormünbern nicht geftatten toitt,

ihre ftinber in Untoiffenheit aufzuziehen, eine 23erlefcung ber ^erfönlichen

Freiheit; toir bagegen bie größte SBohlthat. 3)er ©eift ber georbneten

Freiheit, toelcher Üeutfchlanb oon ber ^ierar^tfe^en (Srftarrung befreit bat,

hat auch bem Sd)ul$toange ben Sieg über ben SBiberftanb ber römifchen

Äirche oerfchafft. Stthen unb Sparta tonnten ben Schuljtoang bereits in

einem getoiffen Sinne ; er bejtoecfte in tiefen Staaten aber nicht bie allge-

meine Söilbung beS Golfes. Luther, ber t»eutfct)e SOiann, h^t biefen fiegreichen

Seügebanfen juerft auSgefbrochen unb s4$reufjen ift baS Üanb, toelcheS benfelben

burchgreifenb jum StaatSprtncib erhoben b^t. 3)ie Einführung beS Schul*

gtoangeS ift fomit eine beutfch = nationale %i}at, mit ber Greußen, nach bem

Söetfoiele bon Sachfen = ©otha, allen anberen beutfdjen i'änbern muftergiltig
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»orauSgegangen ift (?aefer, a. a. £)., ©. 236, 237). £a$ proteftantifdje

©djottlanb beft^t ben ©djuljtoang langft, önglanb fyat mit ben ftamilien*

(Edmlprincto oor einigen Sagten getrogen unb jeber ©emetnbe baä Stecht

gegeben, ben 3toang«uuterricht einzuführen. 3n Bielen Staaten ton 9corb*

amerifa ift ber ©dmljtoang ebenfalls bereit« eingeführt unb in 9fufjlanb totrb

er torbereitet. „Sftan hat bei unö erfannt", fagt Saöfer in ber ©ifeung bea

äbgeorbnetenhaufeS oom 14. HWärj 1876, „baß bie fogenannte Unterrichtsfrei*

beit Reifet : ber ©taat foCIc bie (Sorge für bie (Srjiehung feiner ftinber aufgeben.

9ciemanb aber benft baran, baS allgemeine ^ormunbfe^aftdre^t für eine

33ef(fyränfung ber Freiheit $u galten; unb ber ßtoangSunterricht i# auch nur

eine 93ortmtnbf<fyaft jum ©dntfce ber oernünftigen SRenfchen, um ber Un=

totffenheit unb Söorbilbung oorjubeugen." ÜDer SBegfaU be« 3roang$unter*

rit^t« ift oöüig gleichbebeutenb mit ber «erna^Iäfftgung beS Unterricht«.

2Bie e$ in ben Räubern auSfteht, in benen ber ©dntljtoang nicht einge*

führt ift, ba« lehrt ein SBlitf auf Italien unb Belgien.

3n Stalten ftnb bie (Srgebniffe ber SolfSjählung oon 1871 burd) eine

ftarte oeranfchaulicht , auf melier baS ^rbältmjj ber Analphabeten prooinj=

toeife burch ^arbenfe^attirung erfennbar gemacht ift. 33ier tiefer ©chattirungen

finb licht unb bleiben mit ihren ,3ifferu (*on 40—50, 50— 60, 60—65
unb 65—70%) unter bem £urd)f<f>mrt , ber für baö ganje i'anb 72o/

0

beträgt, toährenb oier bunflere ©chattirungen (oon 70— 75, 75— 80,

80- 85 unb über 85 %) bieten £ur<^mtt übersteigen. 5Die listen $ro*

oinjen oertreten SHt^tetnont, Sombarbei uub Renetten, ganj im Dunfel ftel>t

ber kirebenftaat. 33on #iom fommt fein £ict)t, fonbern nur ftinfternifj. CSben

fo ift e$ in ^Belgien, ber rbmifchen Romaine. SDort, fagt Dr. ©djoenberg,

toad)fen Stnaben unb SOcabchen olme jaucht unb ofync ©itte auf, böfe Söeifpiele,

toelche fie täglidj oor Slugen haben, machen fie empfänglich für baS ©emeine.

3ur ©dntle »erben fie nur gu bem gtoeefe gefdH'cft, um bie erfte Kommunion
ju feiern unb bann mit bem 12. Sebenöjatyre in bie ©ergtoerfe gelten ju

tonnen. 2>eöhalb ift auch ty" Untoiffenheit ohne ©leichen. 3)te 3Jcäbchen

haben nicht einmal bie einfad)ften leiblichen ^anbarbeiten anfertigen gelernt.

Sin Gelegenheit jum Unterricht fehlt e$ jtoar nicht, berfelbe toirb fogar gratis

crtbeilt, aber trofcbem toenig befucht. 3n gleicher Söeife urtheilt oon £>oel*

linger über bie SBirfnngen ber belgifchen UnterrichtSfreiheit. (5r fagt

:

„j£ie (Sntlaffung bes Unterrid^tStoefenö aus bem ©taatSoerbanbe ^at in Belgien

3U einem argen Verfall ber Solföfchnlen, $u fteigenber Untoiffenheit ber

nieberen klaffen, jur Jßerfchlechterung ber SHittelfchulen (©tmtnaften) unb ju

einem immer toieber erneuernben, mit großer Erbitterung geführten Samofe

geführt, beffen (5nbe noch gar nicht abziehen ift." Sttit bem Verfall be$

UnterrichtStoefens geht immer unb überall ber Verfall ber ©tttltdjfeit $anb
in >>ant. 2)ie Älagen über unnatürliche Serbrechen ber clericalen Sehrer

mehren f«h immer mehr. Da aber für ben ©taat, bie ©efeüfchaft unb ben

Singelnen baö moralifche Sßohl eben fo nothtoenbig toie bie oh^fM^hc ©«funb»

heit tfi, fo erheben bie liberalen in ^Belgien laut ihre ©timme für ben

©djulgtoang, wie er in Greußen feit Slnfang beö oorigen Oahrhunberte befteht.

2)ie (Sbtcte oon 1717 unb 1736 beftimmen, ba§ bie (Sltern ihre fönber

oom 5.— 12. 3ahre im 2Binter taglich, im ©ornmer aber toenigftenö ein ober

jtoeimat in ber 2Bod)e, gegen 6 JJf. wöchentlich ©chulgelb jur ©chule fdjicfen
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feilen. Säten fic arm, fo follte baä leitete auä bem £>rt3*Almofen gebeert

»erben, ftriebtict) iffiiltjelm L hinterließ nidjt nur einen gefüllten ©taatäfdjafe

unb ein gefdmlteö .£>eer, fonbern audj eine Seoölferung, »eldjc in ber bon

ifmt gehegten unb gepflegten ©dmle ju ©otte$furfy , Arbeitfamfeit unb

jur SBirttjfcfyaftlidjfeit erlogen »orben »ar. 2)te gebauten ©efefce, fo»ie

baä Don ftriebricfy bem ©roßen erlaffene, oon bem £)ber=(5onfiftorialratfy

£ecfer »erfaßte, ben bamaligen 93ebürfniffen be$ i'anbeä angepaßte ®eneral =

£anb = ©d)ul = 9ieglement bom 1 2. Auguft 1 763, ntdjt minber bie lebig=

U6 für bie fatfyolifcfyen Spulen in ©Rieften, unb baä am 3. Wobember 1765

erlaffene ©encraU ©d)ul = Reglement erflären aUe ©cfjuten für $eran*
fialtungen beö Staate«, naefy bem ©runbfafce ber Rarität.

2)iefe Seftimmung ift in baä fdjon unter ^riebrid? II. bearbeitete, »enngleid)

erft im Oafyre 1794 publicirte Allgemeine Sanbrecfyt, Xitel 12, übergegangen.

2>iefelbe fdfyü^t jebe Art ber @otte$oeret)rung , fo »eit babei ^anatiämuä,

^rieftertrug unb 2JJbftici3mu$ auögefdjloffen »orben, »eldje beu (5r»erb ber

geifHgen ©fiter unb namentlich bie SJfilbe unb bie 2>ulbung unterbrütfen, bie

griebriefy ber ©roße für „bie gärtlicfye üJiutter erflärt, »eld)e alle Reidje

pflegt unb blübenb madjt". £er 9cächfteuliebe finb bie »eltberühmten ©e=

bauten entfprungen, »eiche ber Sßeife oon ©anffouci auf ben 33erid>t beS

©eneral = Picard U^ben oom 13. 2)ecember 1740 fd>rteb: „2)ie Religionen

9Jiüfen alle Solarirt »erben , unb 2Huö ber ftiäcal nuljr ba$ Auge barauf

haben, baö feine anbere abrug £ufye, benn ^ier muä jeber nach ©einer

Saßon <©elig »erben." tiefem s
4>rtnctp ift ber große üftann bifit an baS

Gnbe feiner Xage treu geblieben. 3m 3aljre 1775 fctjrieb er an Voltaire:

„2Baä mid) betrifft, fo bin id) als ein treuer Sdjüler oon ^jerneh mit

1000 üftuhamebaner == ftamilien in Unterhanblung , benen ich in SBeftpreußen

SCBoljnfifee unb 9)cofcheen oerfd;affen »iü. 3n unferem Sanbe »erben bann

bie bom Sloran oorgefc^riebenen SBafdmngen ftattfmben, unb »ir »erben bann

batf En lila ela Allah fingen hören, ohne unö ju ärgern." 3)er ^Prcu^tf(3t>c

(Staat, ber trabitioneU ^iftorif^ unb oerfaffungömäßig jebeS ©laubenäbefennt*

niß tolerirt, »eiche« rttc^t mit ben bürgerlichen unb ftaatöbürgerlichen Redeten

in 2Biberfpru<h gerätt), ift ein paritättfdjer ©taat, bie Schule, »eiche bie

23ürger biefesi ©taateä e^iefjen foll, muß beö^alb auch einen paritätifdjen

(praeter traben. ^Tiebrid) ber ©roße hat ihr biefen (praeter in bem

©eifte ber SBiffenfdjaft aufgebrürft, »elcher er biente, inbem er eine „neue

©ocietät ber SHMffenfhaften" grünbete unb biefe mit ber oon ftriebrich I.

geftifteten, aber l;erabgefommenen „Acabemie ber SBiffenf^aften" oereinigte.

2)er große Äönig felbft »ar tptigeö 9ftitglieb ber neugegrünbeten „(Slaffe

ber ^ilofoptjie unb ber frönen SBiffenfc^aften" ge»orben. ©cfjon 1748,

alfo oor Srlaß ber ©eneral=©d)ul=£)rbnungen , »erfuc^te er baä 1847 nac^

^otöbam oerlegte „Eurmärfifcfje Lüfter = unb ©c^uls©emtnarium" baburd)

jum SD^ittelpuncte beö ^reußif^en ^olföfdjultoefen« 3U ergeben, baß er alle $ur

Grlebigung fommenben föniglidjen itfifter» unb ©cfyullefyrerftetlen möglic^fl

„mit ©ubjecten au8 bemfelben" befetjen »oüte. 2)amit »ar ber erftc ©d^ritt

3itr Gmancipation beö 53olföfd)ullel;rerftanbeö 00m $anb»erf getfyan, au« bem

fic^ bie ©dmlmeifter biö bal;in meift recrutirten. i)ie 2)orffct^ute blieb unter

griebrit^'d Regierung nodj im traurigften 3«^«pc, »eil bie abeligen s}$atrone,

aber audj bie geiftlic^en Reoiforen unb ISpljoren, bie »o^l»otlenbeu Abfluten
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be$ $önig$ gerabegu 3U fyemmeu fugten, trofe ber Vorfchrift be$ §. 24 beö

©eneral = 2anb = Schul = Reglement« : „a55etd)CT "Jkebiger wieber Vermuthen in

Vefuchung ber Sdmlen ober Söahrnehmung ber in biefem Reglement tym

auferlegten Pflichten fid> fäumig ober uachläffig fmbet u. [, w., foU auf eine

3eit lang cum effectu fufpenbirt ober auch wohl gar beut Sefiuben nach

fetneö SlmteS entfefct werben." £iefe 2>rofmiig früstete inbeffen nicht
;

fcfjrieb

bod) fclbft ber wohlgefiuntc Oberconfiftorialrath Sacf noch 1799: Uebrigenö

wage ich e£, ben großen SNufcen ju bejweifeln, welken baö Sefenfönnen beut

i'anbmann unb itwibefonbere beut weiblichen ©efchlecht bringt, unb ber Vortheil,

ber fie ans einer bod} immer fetjr mangelhaften @efa>id(i^feit im Sefen 3tel;en

fann, lohnt gewiß nicht bie barauf oerwanbte 9#ühe." Neffen ungeachtet

wufjte ber oon ber 333iffenf(^aft mächtig angeregte ©eifl ber Söilbung feinen

2Beg in eingeluen £>rten 3U ben Äöpfen beö Volfeö gu ftnben. 3n ber

•Diarf 33ranbenburg ift Domherr ßbert>arb oon 9fod)ow, (Srbherr 3U

9tecfau, ifrahue unb ©ettin bei ©ranbenburg Derjenige, Welcher fid) bemühte,

bie geiftigen Öüter, in bereit ©efifc unter Öriebrich II. Regierung bie ($c*

bilbeten ber höheren Stänbe in *}keuf$en unb in ben meiften Säubern 2>eutfch=

lanba gelangt waren, ben nieberen Stänben, „bem gemeinen Spanne", wie

man ftch bamate auSbrücfte, juguführen. Xf^ätig im ©eifte Oean SacqueS

föouffeau'3 unb ber 2)cethobe ber 4$ £) it a n t ^ r 0 p i ft c n grünbete ber

märfifche (Sbelmann Sclmlen, arbeitete einen Sehrplan unb nüfcliche Schulbücher

auö, oon benen ber „ftinberfreunb" in 100,000 Gremplaren Verbreitung

gefunben hat- 2>urch Meö baä ift oon Bochow ber Vater ber 3>orf=

faulen geworben (2>itte8, S. 188).

f^riebrich II. felbft \)at Weber für baö niebere, nodj für baö h°^re (Schul»

wefen etwa$ praftifdj $urchgreifenbeä gethan. dagegen gebührt ihm baö höh«

Verbienft, in feinen Orbnungen unb Verorbnungen flar unb fer/arf bie ^3rhu

äpien auSgefprodjen 3U h^oen, welche Greußen 3um Staate ber 3nteüigen3

gemalt fyaUn. So 3. 93. hat er ba$ lutherifche £)ber*(£onfiftorium in ber

3nftruction 00m 4. JDctober 1750 oerpflichtet, „auch auf bie Spulen, infonber*

heit in ber furmarf, Sld^t 31t haDcn > bamit biefelben mit tüchtigen (Schuld

meiftern befefet unb bie 3ugenb wohl angeführt werbe", ftür ba$ gürftenthum

2Jiinben unb bie ©raffchaft 9?aoen#berg würbe am 6. 3lpril 1754 eine Sanb*

Sdjutorbnung publiärt, »eil „SSMr Unferc Sanbeöoäterlidje Vorforge mit balnn

gerietet fein laffen, toie bie Sugenb nicht in fchäblicher Unwiffenheit, welche

3ur ©ottloftgfeit führt, fonbern in ber Grfenntnife ber 2öahrhett, »eiche 31«

©ottfeligreit führet, recht erjogen »erben möge". 3n einer Verordnung 00m

12. £ecember 1768 räth ber ftönig ben '.JJrofefforen, burth fchriftftellerifche

Arbeiten ihren unb ber Slnftalt 9?uhm 3U förbern, aber oor ädern oerftänblich

unb lesbar 3U fchreiben. 3)en höheren «Schulen empfiehlt er, oo^figlid} baö ju

treiben, roaS für ba£ Seben nü^lich unb toirffam fei. 3^te Schüler fotlten im

eigenen 3)enfen geübt werben, llnblich ift noch 3U erwähnen, ba§ auf ftriebrich'ä

Vorfchlag bie Cammer 3U 33reölau im Gahre 1764 eine Verorbnung erließ,

in welker bie Anlegung oon Schullehrer=Seminarien befohlen unb angeorbnet

würbe, bafe ftch D" 1*f«rrer in biefen Slnftalteu mit bem VolfSfdmlwci'en ocr=

traut machen fotlten. Von erheblidjem (Srfolge ift biefe Stnorbnwtg offenbar

nicht gewefen, benn mittelft Sabinetüorbrc 00m 31. 3uli 1779 befahl ber

fönig, „baß, wenn unter ben Snoaliben fid) welche befinben, bie lefen, fd^reiben
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unb rennen tonnten, unb fid> 311 <2dmlmeiftern auf bem Sanbe eigneten unb

fonften gut {durften, fie baju, befonber« an Orten, too ber Äöntg bie ©cfyuU

meifter falarirte, entolobirt »erben foüten". ^ad) 1794 waren bie SanbfcfyuU

meifter enttoeber „Solbaten, ©cpler, SBebienter, <ßräce£tor, gamulu« unb

2)omeftif eine« donfiftortalen getoefen" (ftrttnifc, 2>ie Sanbfdjuten :c). Sitte

ÜKafjnafymen ftriebricb/« IL legen glänjenbe« 3eugni§ baf^r *K toie fe^r c^

ifjm barunt $u tlntn toar, bie geiftigen ©üter aUer (Schichten feine« SBotfe« ju

oermehren. Mein ^riebricb, ber ©rofje toar bocb, and) ein $inb feiner £dt;

er ftanb am Slbeube feine« Seben« an ber (ScfytoeHe ber ^eriobe, in welcher

ber ©«hotte Slbam ©müh bie toirttyfdjafttufy; Freiheit prebigte. Slbam

©mitb, lehrte: „tantniffe unb gute (Srjiehung führen am fUtyerflen jur toeifen

unb foarfamen 33ertoenbung ber üorfyanbenen Äräfte; Untoiffenheit bagegen ift

bie tfyeuerfte ©adje im Sanbe. (Sin unterrichtete« unb oerftänbige« 2iolf ift

immer ftttlidfyer unb fleißiger, al« ein untoiffenbe« unb ungebilbete«." 2)a«

erfannte auch ber große Sönig. 2Wetn ber $lbel itnb bie ©auern leiteten

feinen 33eftrebungen gleich ftarfen SSiberftanb. 2)ie 33auern fdjuften ihre

Itinber nur ungern $ur ©chute unb oertoenbeteu fie ju häu«ltchen Verrichtungen,

ba fie felbft I>ofporige Arbeiten für ben abeligen @ut«herrn ju leiflen Ratten.

SDer Slbel toar ber 23otf«bilbung gerabe^u feinbfelig. „9ftan glaubt", fo

fchreibt 1764 ein ©eiftlicher an Oecfer, „je bümmer ein Untertan (be« ©ut«=

herrn) ift, befto eher toirb er fi«h Sltle« toie ein Sieb, gefallen laffen. 2>enn

toenn ber 33auer nicht fchreiben fann unb ot)ne be« öbelmaun« 9Biffen auch,

nicht berreifen barf, fo Bleibt bie in unferem Sanbe oorhanbene ^Barbarei um
fo fixerer oerborgen. " S^icbric^ ber ©rofje totirbtgte erft an ber Pforte be«

3enfeitö bie ftfyaffenbe 2l;atigfett be« (Sinjelnen baljeim, im £aufe, Familie

unb SBerfftatt, toeldje bie SBefriebigung ber menf^littjen SBebürfniffe für törber

nnb ©eift bejtoecft. 3n bem Reglement für bie beutfdj=reformirten ©deuten

ber toeftli^en i'anbeötfjeile bom 10. Wtai 1782 oerorbnete er: „(£« toirb,

fonberlich in ben ©täbteu, nüfclich fein, ben Vtinbern einige Anleitung $um
gemeinen ÜBudjfyalten unb jur Slbfaffung leichter Tabellen ju geben." — „£er

Lehrer foü ben Äinbern oorlefen unb babei (eine Gelegenheit oerfäumen, bie

33eurtheilung«fraft ber Sugenb 3U fc^ärfen unb i^ren ©efc^mad für ba8 233ab,re,

@ute uub Sdjöne ju Hlben." ^ilofob^ifc^ ftagenb: „Sdf bin e3 mübe, über

©clabeu ju b,errf(^en
w

, flieg ber gro§e SWeifter ber ^rtegö^ unb grieben«fünfte

in bie ©ruft. Unter ber intoleranten, beSljalb furjft^tigen Regierung ^riebri^
2Bilt>etm'ö U., übet beraten burd) Sif^ofStoerber, SBöaner, ?uc^eftni, fonf

baö Slnfefyen unb bie 3«a<^t beö Staate« ftriebridj« be« ©roßen. 2)ie auf

Religion unb ^^ilofob^ie, aber audj uur auf biefe geftü^te 3)en!= unb (Schreib-

fcei^cit b,atte jtoar in ber |)au^tftabt 33erlin unb in Äbntgäberg, too Äant

bie ^3l>ilofobl>ie reformirte unb ÜJorlefungen über Slntljropologte unb ^5äbagogif

^ielt, fotoie in ^atle bie toiffenf^aftltdhe 33ilbung mä^tig geförbert, in ben

$olf$f<huten fab, e« aber befto toüjter au«, toie ber banaler b. |)ofmann in ^alle

in einem $um ^toedfe ber Reform be« ©^ultoefen« au«gearbeiteten ^lane bejeugt.

Ön biefem Reifet e«: „SBenn ber ©cfyutunterridjt ben 3»«^ ^a&cn )°&r bic

S^enf^en beffer unb für iljr bürgerliche« Seben brauchbar gu machen, fo ift e«

ungerecht, ben 35auer toie ein 33ieb, auftoac^fen, ib,n einige 9Jeben«arten, bie

itmi nie erflärt toerben, auötoenbig lernen 3U laffen, unb e« ift eine Sfyortyeit,

ben fünftigen ©djneiber, 2ifcb,ler, Krämer toie einen (ünftigen (Sonfiftorialratfj
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ober Schulrector ju erstehen, fte aöe Latein lernen 31t (äffen :c." Die SÄehr*

3<tf>l ber ©eiftlkhen ffimmerte ftch um bic Schule uub bie Setter menig ober

gar nicht. „Der »bei mar in ben Serötli«mu« unb bie Korruption ber ^>öfc

oerfunfen, ober ftettte auf ben fyeimiföen <3^löffern bie QEarricatur eine«

fouoeränen Strautjunfer« bar" ; ber jfinfttge Bürgerftanb, gu einem feigen

Pptifiettlptme ^eraogetoürbigt, pflegte feine £irchthurm«intereffen ; ber Bauer

aber lebte noch in leibeigener Stbljängigfett, entbehrte einer menfcfyentofirbigen

Stellung unb lebte in grober Unnnffenljeit unb felbfi in Unftttlidjfeit.

(2. 2L Saumann in Schmiß« (Encottopäbie, 93b. VI, ©. 175). Der all»

gemeinen Situation entfpracfy ba« öffentliche Unterricht«* unb (£r3iehung«tt>efen.

Der §umani«mu«, weichet bie höheren Spulen beherzte, mar nicht national

;

in ben Bolföfchulen aar ba« fernen tobt unb bie Unterricfytömettyobe oeraltet

;

Slbel, Bürger unb Bauern, fafUnmäßig getrennt, n>aren politifdj, focial unb

mirthfthaftlich unfrei, baar be« bürgerlichen ©emeinfinn«, oermögen«lo« unb

geiftig arm; unreif, fidj au« ftch l^erau« ju einem neuen ¥eben ju ergeben.

De«hatb mußte fiel) an Greußen auch erft bie mofaifd^e Drohung erfüllen,

beoor baffelbe, gereinigt unb geläutert ton ben Scharfen »eingegangener

Oa^rfyunberte, ftd) mie ein Phönix au« feiner Slfc^e ju einem neuen, frif^en

i'eben emporfebtoingen fonnte.

Die« gefd^h erfi unter ber Regierung griebrtch Söil^elm III.,

melier, nach SBöÜner'« (Sntlaffung, fchon unterm 3. 3uli 1798 oon bem mit

Leitung ber geglichen unb ©djulangelegen^eiten beauftragten Sufiigminifter

0. ÜÄaffom $orfd>lage $ur befferen (Einrichtung ber (Elementarfdmlen forberte.

t. SDteffoto legte barauf einen ^lan oor, nach bem ba« £)bject ber Reform
bie nationale (Erziehung unb ba« Derrain fämmtltdje breußifdje Staaten,

alfo auch bie polnifdjen 2anbeötl;eile, fein müßten. JDberfdmtrath ©oebiefe

toeiffagte fa>on 1800: „(Sin ftürfi, ber ber Schöpfer einer befferen National*

(Erziehung ift, lebt nicht blo« für bie ftacbmelt, fonbem unfehlbar auch in ber

9raä>h>elt.* Obgleich nun aber 0. 9Kaffom für bie ftörberung ber $olf«bilbuug

begeiftert mar, fo fyinberte boch ba« ^errfc^enbe 2Jermaitnng«fhjtem bie (Einheit

ber Beffrebungen unb folglich auch einen burdjgreifenben (Erfolg berfelben.

Die« änberte ficf> erft, al« bie Genfer be« Staate«, nact) ber unglücklichen

2 du adu bei 3ena, mit jenem Softem gebrochen unb an ber £)anb ber Slbam

Smitb'fdjen £ebren: be« 3nbuftrief öftem«, gu ber (Srfenutniß getommeu

maren, mie nur bann eine mefentliche $erbefferung be« .ßuftanbe« ber (Sinjelnen

unb ber Nation ju erwarten fei, wenn ein 3eber in ben Stanb gefefct merbe,

feine fräfte unb ftähigfetten nngebütbert unb frei gu entmitfeln, unb baoon

ben »ortheilbafteften ©ebrauch §u machen, lütter ben Drangfalen jener ehernen

3ert mürbe e« nur jn offenbar, toie menig ©emeinftun r)errfd>te unb n>ie fe^r

tü bem $iotfe an geiftigen @üteru, ber @runblage e^ter ^Jaterlanbaliebe,

fehlte. 2)ie Bannmeile ber Stäbte gegen ba$ Sanb fiel, toeil bie Stäbte ba«

Vaut , ba« Vaub bie Stäbte gebrauste. v̂ ur Slbme^r ber ^rieg^brangfale

oerbanben fic^ bie ©emo^ner ber Stäbte unb ber Dörfer. Daburd) mürbe e«

namentlich ben Stäbten möglich, bem fteütbe gegenüber eine imponirenbe

SteÜung einzunehmen. Der geinb bot hi«ju fetbjl bie $anb. @r rief ju

feinem Schule Söfirgergarben in« £eben, bie Bürger aber matten »on bem
uralten beutfehen 5Jereinigung«rechtc ©ebraudj unb grünbeten Bürgeroereine,

au« welchen fpäter bie großen (Srfcheinungen allgemeiner (Einigung jur ?lb»

Digitized by Google



26

fdjüttelung be« fdnoeren Oocfyeö ber Srembtyerrfdjaft fyeroorgingen. ©o btlbete

fieb, eine beffere Orbnung auf ©runblage ber ftreit)eit in Greußen jum £ljeil

ganj oon felbft. $ie Regierung, an beren ©bifee „be$ ©wen ©runbftetn,

be$ üßöfen Gcfftein unb ber £eutfdjen (Sbelftein", ber $Reid}$fretfyerr bom unb

3um Stein aud 9?affau, berufen tourbe, [teilte fid> jur Aufgabe, bie Nation

felbfr burdj SBecfung eine« fittlidjen, reltgibfen, oaterlänbifdjen ©eifte« rnirtt;»

fdjaftlidj, focial unb botitifcb, 31t fyeben. $on ber Ueberjeugung auögeljenb,

baß nur bann eine 33efferung im £eben be« ©taate«, ber ©efellfdjaft unb beä

(Steinen möglid) fei, menn ein Oeber nach, ben Setjren ber SDßenfdjlicf/feit, be$

Gtjriftentfyumö unb Slbam ©mitb>, in ben ©tanb gefegt roerbe, feine ftätjig*

feiten unb ilräfte unge^inbert unb frei 3U entroicfeln, unb baoon bemnädjft

ben oortrjeityaftefteu ©ebraueb, 31t machen, proctamirte bie Regierung in bem

berühmten ©biete tont 9. October 1807 bie ftretfyeit be$ Gigentljumä unb bie

Aufhebung ber Untertfyänigfeitäberfyältmffe beö platten i'anbeä, unter roelcfyen

and) bie ©djule, bie Sefyrer unb bie 2efyre feufjten (S. © t e t n a. a. £)., S8b. V,

©. 83). 3)ann folgte bie Aufhebung ber ^roangöredjte. £)amtt fyatte ber

23auernftanb feine §reit)eit lieber erlangt. Sfadj ber SWober in ben ©täbteu

mußte aufgeräumt werben. Um ben ftortbeftanb unb bie weitere Gmnoicfelung

be* (Staates unb ©id>erl)eit, ©elbftftänbigfeit, 28ot>lfar,rt unb 2Bürbe 3U fiebern,

erfdnen am 19. 9iooember 1808 bie ©täbte*£)rbnung, beren Ijaubtfäcfylidjfter

3»ecf barin beftanb, ben ©emeinfinn, ber fuf/ nur ba ergeben fann, roo itmi

freie« Söirfen für gemeinnüfcige 3ÄCC^C gemattet ift, an3uregen unb ^anbel

unb ©eroerbe einen neuen 3luffct)roung 3U geben. 2)er Umgeftaltuug beä

©täbteroefenö folgte, im ©etfte ber ©eroerbefreitjeit , bie boHflanbige Reform

ber getoerbtidjen 33erl)ältniffe, mittelft ber ©efefce Dom 2. 9?ooember 1810 unb

7. ©ebtember 1811, beren toefentlidje SSeftimmungen in bie ^reußifdje ©eroerbe*

Orbnung oon 1845 unb bann in bie föeicb^=©etoerbe=£)rbnung 00m 3afyre

1869 übergegangen fmb. $on ber größten SBtcbrtgteit für bie ftörberung

t>t9 Unterrid)tt3= unb (S^iefyungöroefenö roar bie Reform ber ©taatd*
»erroaltung, mittelft ^ublifanbum« 00m 16. 2>ecember 1808. 2)ie geift*

ücfyen unb ©cf)ulangelegenl)eiten, roeldje bis balnn einen ,3roeig *>cr 3mftt3*

»erroaltung gebilbet Ratten, rourben ein 3)ebartement im 2ttinifterünn beä

3nnern, roeldjeS einen befonberen GHjef in ber ^ßerfon be$ umfidjtigen unb

oielfeitig gebilbeten SBitljelm b. §umbolbt ert/telt. Stein gab ^umbotbt im

ÜJtätj 1810 baö £eugniß: „Reußen b,at bie Leitung feiner (^ietjungö* unb

tt>iffenfcr/aftlidjen Slnftalten einem Spanne anvertraut, ber einen bor3Üglicbcn

©eifi unb ©rünbtidjfeit beö Sl;ara!terö beft^t, unb ber biefe (Sigenfcr;aften mit

rulnnootler Xreue in feinem SBirfungöfreife gebraust." ^m 3a^re 1811 trat

an Jpumbolbt'ö ©teile ber fpätcre 3Jiinifter b. ©db,u(fmann. 3fm 3a^re 1817
mürbe an bie ©bifee beö neu gebilbeten 2Jcmifteriumö ber geifilicb,en, Unterricht«*

unb ÜÄebicinaU^lngclegenl^eiten ber befaunte ^reifyerr »on ©tetn jum
31ltenftein berufen. 3n i^olge ber neuen, ber ©teins^arbenbetg'fd^en

©efe^gebung, ging Greußen bon ber Natura lroirtl>fci)aft 3um OnbuftrialiSmu*

über, bem e« feinen mistigen Sluffd^roung auf bem ©ebiete ber materiellen

^robuetion berbanh. 2)erfelbe läßt fidj in allen s4Jrobin3en unb in allen

Ortfctytften, in ben ©täbten unb auf bem ?anbe nacfymeifen, ^at bie (Srroeiterung

beö ©tabtbürgert^ume 311m ©taatöbürgert^um unb bie Umtoanblung be«

abfoluten ©taate« jum ^ec^tefiaate 3ttr golge gehabt. Üftit biefer ©efe^gebung
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fyat ftd} $önig ^rtebricfy SBithelm IIL ein unoergängliche« 2>enfmal jtaat«*

männifcher 2Bei«beit gefegt, betut fic enthält auf bem ©ebiete be« wirtbfehaft*

ticken geben« ben 33ruch mit ber Vergangenheit, welcher auf bem ©ebiete bet

SHKffenföaft unb ber Literatur löngft ber dürfen geteert worben war. 2)ie

geiftigen ©üter, in bereu SSefifc ber einjelne unb bie ganje Nation butdj jene

©efefcgebung gelangte, ftnb ba« mächtige SDtittel gewefen, mit beneu Napoleon'«

SWac^t »ernicfytet unb Greußen unb 2>eutfchlanb »on bem Sltybructe ber §remb*

Ijerrfchaft befreit unb wteber geboren werben tonnte. $u Den foftbarften

geiftigen ©titern, in beren 93eftt$ Greußen in jener ehernen 3eit gelangte,

gehört bie Öebung unb ^rörberung be« Volf«geifte«, ber bie Siffenfdjaft national

gemacht r)at. <Sie brach mit bem abftracten 5to«moj>olitt«mu«, bem 2)e«carte«,

@pino3a unb Setfcnt^ gebulbigt Ratten, unb wanbte fidj ber (Srforfchung be«

beutfdjen ©eifte« in ©pracfye, Literatur, ©efdnchte unb Pbagogif ju. äßabrenb

SB o 1 f in £alle a. b. Saale bie 31 1 1 e r t b u m « n> i f f e n f dj a f t e n begrünbete,

gaben bie großen beutfdjen dichter unb Genfer, Seffing au« (jamenj in ber Ober*

lauftfc 3ulefct in Söolfenbttttet, Berber, ©oethe unb Schiller 3U üföeimar unb 3ean

^aul ftriebrich Richter au« ÜBunfiebel, im Saöreut^ifcben, gan$ befonber« aber

Johann Heinrich $eßato3|t, geboren 1746 3U Bürich, DUT^ *perau«gabe

be« Buche« „Sienljarb unb ©ertrub, ein Buch für ba« Volf", bem Voll«fcbuU

wefen einen mächtigen 3fnqml«. 2)ie (Sr3ief>ungögrunbfä|e unb bie Unterricht«;

met^obe ^eftato^i'S, eine« ber ebeiften SÄänner, beäWecften bie Verbefferung

ber ^äuöiic^en (Srjie^ung, Hebung ber nieberen Schichten ber Seoölferung

burch (Sr^ie^ung unb Unterricht, Begrünbung einer einfachen, ber öntwictelung

be« jugenblic^en ©eifte« angemeffenen Unterrichtsmethobe, welche burd) Sprache,

3a^l unb §orm mittetft Slnfdjauung unb lücfenlo« fortfct>reitenber Reihenfolge

auf naturgemäße ÜBeife bie Äraft be« $inbe« üben unb baffetbe burch <5eloft=

ttjätigfeit jur geiftigen Freiheit führen fott. „2)ie ©efefee unferer inneren

Sinnlichfett", fagt er, „müffen ben ©efefcen unfere« geizigen unb fittlict)en

geben« untergeorbnet werben. Olm* tiefe Unterorbuung ifi e« unmöglich, baß

bie Sinnticbfeit unferer Statur jemal« wahrhaft auf bie wirfitche Grjeugung

be« legten Refultat« unferer 9tu«btlbung, auf bie (Srjeugung ber 2)?enf<i^Uc^feit

hinwürfen fönne. 3>er üttenfeh wirb nur burch fein geiftige« unb innere« geben

SJcenfcfy, er wirb nur baburch felbftjtänbig, frei unb befriebigt." — „Schon

lange", fo befennt Ißeftalo^t felbft, „ja feit meinen 3üngling«jahren wollte

mein ^)er| wie ein mächtiger Strom etnjig unb einjig nach bem 3tel, bie

Oueße be« ßlenb« ju ftoofen, in ba« ich ba« Volf um mich *>cr »erfunfen fah-
M

3u ber Untoiffenheit erfannte er bie Quelle ber Safter, be« (Slenb«, unb be«*

halb wollte er auch ben Äinbern ber (Jlenben, Verlorenen, Unglücken bie

Üflögüchfeit gewähren, geizige ©üter 3U erwerben unb baburch jur ©elbft=

ftänbigfeit 3U gelangen. 2)urch bie iHebe gum Volfe unb jur 3ugenb, welche

^eftalo33i in 2Borten unb 2Berfen an ben iag gelegt ^at, fteht er 3war groß

ba, fein größte« Verbienft befteht inbeffen nicht in ben greifbar practifchen

Refultaten, welche er auf bem ©ebiete ber ^päbagogif eqielt tyat, fonberu in

ber »on ihm ausgegangenen Wlafyt feiner aufopfernben Xhätigfeit, feiner

perfönlichen Srfcheinung unb in ber genialen, gebiegenen unb tiefen Befruchtung

Derjenigen oäbagogifd^en 3been, wel^e feit jwei Oahrhunberten nach ©elntng

rangen. <£o 3. 93. fdjrieb febon ©chuo^: „Wie nun alle be« 3)?enfchen SBiffen*

fchaft bei ben äußerlichen Sinnen unb burdj biefelben ihren Anfang nehmen,
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alfo Iciftct ba« ©eficht fytetüm bie nufcbarften unb größten $inge, maffen e«

bie objicirten SDinge freiwillig annimmt wnb »erben felbige in einem 3lugen*

bliefe bem «erftanbe fürgeftellt, ba e« mit bem ©efjör ^ergegen etwa« lang*

famer gugehet, bieweit, Wo bemfelben oon abwefenbeu fingen etwa« für tragen

wirb, bie s^antafte ober (Sinbtlbung«=$rafft au« ben eingenommenen SBorten

ein 3Bitb, fo gut e« einer fann, formiren mufc. Söenu aber beibe binnen

über ein 2>ing gufammen opertren, ba« Sluge bie fürgeftettte ©adje befielet,

unb ba« JOfyr bie Srflärung oon berfelben einnimmt, fo geht ber Unterricht

gewifj unb feft, fie wirb al«bann nid)t nur leicht oerftanben, fonbern wohl

behalten." Malojji ifi e« gewefen, melier tiefe 3been unb bie Rumänen

^rincioien Srantfe'«, benen toir bie SBaifenhäufer unb bie Grjief)uug«an|ta(ten

für SBlinbe, Saube unb SBlöbfinnige, fowte bie 2ehrerbilbung«anftalten oer=

banfen, befruchtet fyat ; ber oon ihm beroorgerufenen Bewegung oerbanfen toir

bie Äinbergärten oon probet in Xl>üririgcn unb ben gänzlichen Umfchwung

be« $olf«bilbung«* unb Srjiebung«wefen«. 9luf biefem ©ebiete fottte ba«

Seben aller Stänbe oerebelt, jebe« Einb, gletdwiel ob oornelmt ober gering,

jur SReligiofttät, jur £ugenb, gur $aterlanb«liebe erjogen werben. Üfacbbem

Greußen gebemütbigt, au«gefogen, gebrangfait unb im ^rieben gu £tlfit um
bie Hälfte oerfletnert toorben war, unb ber «Staat, menfchlichem Srmeffen nach,

bem Untergange gemeint erfd/ien, erflärte ftöntg Biebrich Silbelm III.: „Bwar
haben toir an ftläcfyenraum oerloren, 3war ift ber Staat an äußerer Stacht

unb äußerem ©lange gefunfen; aber wir wollen unb müffen bafür forgen,

bajj wir an innerer 9Jcacht unb innerem ©lange gewinnen; unb be«halb ift

e« mein ernflltcber SGBiöe, bafj bem 33olf«unterrtd)te bie größte Slufmerffamfett

getoibmet werbe."

5Der ^hito
f0^^ S^tc bemerke gleich in feiner erften, im Sinter 1807

bi« 1808 unter ^errfcfyaft ber frangöfifchen Bajonette gehaltenen föebe an

bie beutf^e Nation, „ba« 9tettung«mittel beftehe in ber SBilbung gu einem

burchau« neuen unb bi«her oietteicht al« 2lu«nahme bei (Singeinen, niemal«

aber al« allgemeine« unb nationale« ©elbft, bagen>efenen Setbft, unb in

ber Nation, beren bi«herige« Seben erlofchen unb 3u9a& c e^nc,8 fremben

Sanbe« geworben, gu einem gang neuen Öeben, ba« enttoeber ihr au«fchlie§enbe«

93efifcthum bleibt, ober, faß« e« aud} oon ihr unb oon onberen fommen fottte,

gang unb unoerringert bleibt bei unenblicher Ühe^UIIÖ> (Sinem SSBorte,

eine gängtiche $erönberung be« bisherigen @rgiebung«wefen« ifi e«, wa« ich,

al« ba« etngige «Wittel, bie beutfct>e Nation im SDafein ju erhalten, in $or»

ichlag bringe". Greußen förberte bie oon ftifye in Anregung gebraute unb

oon ber unterblieben Königin £uife begünftigte 3bee einer oerjüngenben fitt*

ltd) = nationalen (Srgieljung ber 3ugenb mit aller (Energie, mit 3luftoenbung

aller ihm gu ©ebote fiehenben SÄittel, nach bem oon -jSeftalojäi enttoicfelten

(Srgiehung«= unb Unterricht«grunbfä^en unb an ber ^)anb ber »iffenfchaftlicbett
v^äbagogif, »eiche ^ant unb ^perbart in Königsberg, ^i^te in 93erlin, f)eget

in 3ena, fpäter in 33erliu, ©chtoarg in §eibelberg, 9?ieme^er in ^aüe,

echletermacher bafelbft, foäter ht Berlin, unb ©rafeer (Äatholif) in Samberg,

»iffenfchaftlich begrünbet \)abm. „3n Greußen War ©eifi unb Seben, oiel

Zfyvm unb <5djaffen in Freiheit. SBelcher ftrembe nach ^ßreu^en fam, ber

bemerfte, ba§ ber Seben«hauch ber Sehörbe wie ber ©eift ©otte« über bem

$olfe wehte", begeugt ^arnifch- Slu« bem ©eifte foate ba« beutfehe 35olf

Digitized by Google



29

Wtebergeboren werben ; bie iöolföcrjic^ung würbe alö bic toefentüc^fte 33orau$=

fefcung bct politifcfyen 2Biebergeburt erfannt. 2)a$ tft ber (Samen, weiter

na<ty Slrnbt'S Euöfbrud} „im ©tilten Ijat gefc^affen 9tojj unb 9Hänner, Sfrieg

unb 2Baffen\

©rofe ift bic 3a^t ber jungen Scanner, Setter, meiften« Geologen,

welche bie Regierung jn ^ejteloftt fenbete, um fie »on tym au«bilben $u

laffen. ÜRtt ben geiftigen ©tttern, weldje fie ht ber ©djwetj empfangen

batten, fetyrten fte nad) Greußen jurüd, entwicfelten al$ ©cfyulrätfye unb ©e»

minar=3)tTectoren eine gefeguete £b,ätigfeit unb beseitigten bie (abliebe unb

metlwbifdje 53ermifdntng beä wiffenfdjaftlidjen unb elementaren Unterrichts,

wie berfelbe befonber« burefy bie Skrbtnbung beä tateinif^en unb beutfdjen

©brachunterridjtd tyxtömmtify xoax. (Sine wahre (Sitte twn ©chulmännern

unb $erwaltuug$beamten, wie 3. 33. b. SBaffewife, b. Xürf unb SBilmfen in

SBtanbenburg ; b. ©<hoen, ftlottweU, 3) int et, Steger in Greußen; ©rafc
mann, Penning, Aiawerau in Bommern; b. SDierfel, ©aß, $offmanu, föenb*

fdmtibt in ©Rieften ; £>. Ift. 9ftemeber, SBetjj, £ahn, £>einr. ©ottl. unb (Sfyrift

©ottl. .ßerenner un*> fmmtfeh, beffen ©djriften 3U ihrer 3ett bab,nbre^enb

gewefen fmb unb beffen ©chüler |>entfchel, ©tuba, Silben u. 21. Söeltruf er»

langt ^aben (Dr. ©djüfee, (Soangel. ©dntlfunbe, ©. 765), in ©adjfeu

;

b. «inrfe, b. ftatorn unb Ooerberg (Äatholif) in SBeftfalen; ©arf, SBelberg

unb SDiefterroeg in ber einbrooui3 , bemühten fitt) mit ^eiligem (Sifer,

ba$ $olf 3U bitben. ©0 ertlärte ber freiftnnige ©eminar=2>irector hinter

in £reöben, als er alö ©djulrath nach Königsberg berufen würbe, bem

SDiinifter bon SÜtenftein : „3ch will jebeä breufjtfche 93auernrmb für ein

2ßefen anfefyen, baö mich bei ©ott »erflagen fann, wenn ich ihm nicht bie

befte üttenfehen* unb (Sfyriftenbübung fchaffe, bie ich ihm ju Raffen oermag."

©0 badete hinter unb »iele, biele Rubere, ©elbft in ber &tit ber bitterften

9?otlj würben neue ©eminare gegrünbet, alte reorganiftrt unb au« bem geift=

lid)en unb weltlichen Sefyrftanbe bie tüc^tigjten Gräfte 3ur Arbeit an biefe

«nftalten berufen. „3n benfelben würben Gräfte geweeft, Jünglinge gebilbet,

ÜKänner in ihrem tiefften Sebenögrunbe für baö Söohl beö $olfe$ ergriffen,

SKet^oben erfonneu, ©toffe entberft, flüfftg gemalt unb erprobt; Sefyrgegen^

ftänbe ber ^olföfdmle eröffnet, auf Nüttel jum 33eften ber ©dntlceroaltung

b.tngen>ie)en ,
(Sinricbtungeu oorgefc^lagen , toelcfye oon einem i'eben nie böge-

roefener %xt unzweifelhaft Äunbe giebt " (Xfyilo, a. a. £>., ©. 187).

2HeS tb,at aud) bringenb ÜJotb,, roetl bie ©eiftlic^feit im ©rofcen unb ©anjen

nid>t baran badrte, bie Se^rer, bie fie bod) für it)re ©einIfen in ber ©cfyule

anfal), für biefen 33eruf burc^ Se^re unb 23eifpiel auö* unb weiter ju bilben.

3)a^er fam eö, bafe baö 2lmt ber ^olföf^ulle^rer fU| bamalö häufig immer

noc§ in ben öänben broblofer ^anbwerfer, inoaliber ©olbaten unb ehemaliger

©ebienten befanb. ©elbft in ber .'pauptftabt 33erlin befanben ftc^ im3ab,re 1815,

nat^ bem 3eu9lu§ ^on Cxmttf^ ©chulmeifter, wel^e „bem fdjlcdjteften" nieb^tö

nachgaben, ©leic^ nadj 33eenbigung ber ötcil^it^fticßc, 1817, würbe eine

3mmebiatcommiffton jttr ^luöarbeituug eine« Unterric^tegefetje« einge«

fe|t, welche audfy am 27. 3uni 1819 einen Entwurf einreihte, ber inbeffen

erft im 3ab,re 1868 wieber an baö XageSlify geförbert werben tft

2)er Aufruf 3ur freiwilligen Bewaffnung, ben ^riebrich 2öilb,elm am
3. Februar 1813 erlaffen, tjatte in ben ^eqen beö gansen 33olfeö einen
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freubigen üEBifeerljatt gefunben. 2llle, 2llle Ratten bem benftoürbigeu Slufrufe

beä ftönigä: „Hn mein $olP, Folge gelciftct : bic &beligen, bie Bürger, bie

dauern, bte ©elehrten, bte Sinter, bie ©eiftlichen, bie 1'ehrer unb fclbft bie

grauen unb Jungfrauen, unb Ratten mit ummberftefylicfyem £hatenbrang unb

benmnbernäroürbiger £>pferfreubigfeit ben übermütigen ^remb^errn fcci ^eipjig,

3?etle=2lHiance unb SBaterloo gefchlagen, ben Sieg errungen unb bte ipreufjifdje

Sftonardne mächtiger roie juoor roteber ^ergefteüt. $aum aber roar ba$ ge-

jchehen, als auch fdjon Stetternich feine unheilooüe Xt|ättgfeit begann. Sdjon

auf bem (Songrefj $u Vladu u na Inn er Söeranlaffung , au$ ber 2Bartburg=

fcier, 1817, fcfyretflicfye (Sefpenfter emporfteigen $u laffen. 3efet rourbe ber

Sahlfpruch aufgehellt: „SltleS für baS Volt, aber nichts burch ba* $olf."

$ie 9Jcetterntd)'fche ^otittf traf bie «erheifeungen beö Äönigö roie Wle^avi.
SWänner, bie fid} gern „gute Patrioten" nannten, bie SBä^ter be£ £fyrone«

unb beS 3lltar8, bie ^reunbe beö Gilten, bie ben ^eitgeift leugneten unb ilm

bodj fürchteten, SRenfc^en , bie, roie ftreifyerr oon @agern fagt, „£apferfeit

unb gewonnene Schladen lieber bem (£orporatfiocfe auftreiben, al$ bem

Seelenabel, ber frommen Söibmuug, bem Feuereifer, bem Jpelbenfinn", rottterteu

geheime SBünbniffe, ftreuten ben Samen be$ SÜfifetrauenä, ber üppig jur

2Jcenf^enriec^erei auffd>ofj, leugneten bie fyeilige nationale SBegeifterung be*

$olfe$ im 3aljre 1813, inbem fie behaupteten, ber Bürger fei junt Kampfe

gegangen , roie beim Feuer jur Sprifee. £ie bemagogifdjen Unterfuc^ungen

im Oa^re 1819, in Folge ber (Srmorbung beä rufftfehen Staateraths &o$ebue

burch ben Senenfer Stubenten Sanb, unb bie SBefcfylüffe beä Äarlebaber CEon*

greffeä, roelche ben Unioerfttäten (Suratoren brachten, bie SolfVertretung auf

ben föberatioeu
v£unb befchränfte, bie (Senfur einführte unb baö $er(ammlung$*

rect^t befdmitt, begruben ben Unterrichtögefefcentrourf in ben bieten. Sin bie

SteÜe beö ©efefeeö, roeUheü baS gefammte ©djulroefen, baä höhere unb niebere,

in allen }5rooin$en nach einer einheitlichen ©runblage in feinem fechte, SDienfte,

@ange unb £idc feftftellen unb regeln follte, finb feit ^ublication bed Sltt«

gemeinen i*anbrechtö , Üttormatio=2krfügungcn unb SRegulatioe für baö $olf«J=

unb höhere Sdjulroefen getreten, baffclbe je nadj ben politifchen unb religiöfen

Strömungen in ber fortfdjreitenben (Sntroicfelung förbernb, aber aud} hemmenb.

9?achth€tlig ift bem gefammten (Srsiehung<(= unb Unterrtchtetoefen ber

Slnfprud) geroefen, ben bte Äirche, bie bod) für bie Schule nicht« gethatt

hat, auf ben iBefifc biefer 3nftitution erhebt. Sie roirb barin nicht nur oon ben

Freunben unb 23unbesigenoffen ber römifchen öierardjie, fonberu aua) ton ben

p r o t e ft a n t i f ch e n O r t h o b o r e n nnterftüfct, roelche ben burch ^auptbefchtuB

beö legten Skticanifdjen Gtoncilö com 18. 3uli 1870 auf Skranlaffung oon
s45tuö IX. auögefprochenen gotteeläfterlid^en ^Togma ton ber Unfehlbarfeit beä

^(iapfieö bie Unfehlbarfeit ber im 16. Sahrhunbert aufgefteUten ftimbolifchen

SBücher entgegenflellen. ^Beibc »ollen eine l;errfc^cnbe Autorität begrünben

unb nehmen ju bem ©übe bie Oberherrfd^aft über bie Schule
unb bie Siffenfchaf t für bte Stirpe in ^lufpruch. £iefelben

roiffen nur ^u gut, bafj bie @üter, roelche bte Schule ber 3ugenb giebt, ben

Beifügen 3nha^ beT künftigen ©efcfylechter beftimmt, unb baß fich auf biefem

Funbamente bie B^«11^ aufbaut. On einer 9iebe, welche ©rougham oor

länger alö 50 fahren gehalten, roirb aufgeführt, ba§ ber Sdmlmeifter in

feinem befcheibenen Berufe bie Saat bcö ©eifte« fäe, n>ie ber ^aubmann bie
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Mdjtc. Wicht bae ©djwert, ntdjt feie ftirche, fonbern ber <2>d)ulmeifter be=

herrfche jefct feie 2Belt. £iefe SRebe brüeft in furjen Sorten ben ©ebanfen

au«, fea§ bic SBtffenf^aft im £ebeu be« (Sinjelnen, ber ©cfcUfd^aft unb be«

©taate« ba« hetrfchenbe ^rineif) ift. 3n ben ©afc jufammengefafet : „2Ber

bie (Behüte ^at f bem gehört bie .ßufunft" — 9 ^e
l
er ©cbanfe balb ein

geflügelte« SBort, nic^t nur in (Snglanb, fonbern in ganj Gmropa geworben.

(£« ift gleichbebeutenb ber Aeufserung be« ©eneratmear« iöHnbtf djmann
in üttfindjen: „2>er Söcfi^ ber Schule ift im 19. Safyrlmnbert ba«, wa« bie

33efifcung ber 53i«thümer im 11. 3ahrhunbert war, bie (Sntfcheibuug über bie

SMttjerrföaft."

liefen ©ebanfen haben bie 3efuiten unb bie Drthoboren feit ber X^ron=

befieigung ftriebrid) Sötlhelm IV. für it>re 3wecfe nach Gräften au«3U*

beuten gefugt. „Wiemal«", fagt SBifdwf ^etteler oon Sttainj, „h<*t ein ftürft

größere ^Serbienfte um bie Äirdje (natürlich bie iefuitifch«römifche) erworben,

al« biefer f^ürft.
4
" 3$ielfeitig gebilbet unb geiftretd}, erfüllt ton mittelalterlichen

ibeal=romantifchen Anfdjauungen, gewährte er ber römifdjen $ird)e freiwillig

Alle«, wa« ihr felbft in Öefterreid) unb in 33oiern oerfagt worbeu n>ar.

2>ie ©cfyule, bie bodj nach §§. 26 unb 27, Xit. 12, Xfy. II be« Allgemeinen

Vanbrecht«, bem ©taate oon ©otte«* unb föecht«wegett gehört, würbe,
unter einem ben ©ef efecn wib erfrechen ben itferwaltung«recht
i©ncift a. a. £)., ©. 67), ber Stirpe untergeorbnet, bie <£r*

jiefyung ber 3ugenb gelangte in bie §aub be« CHeru«,
welker bie heutigen ^einbe b e « $ a i f e r « unb b e « SR e t ch e

«

erlogen h at« 9?o<h günftiger, wie bie ©rnnpatluen be« Äönig« war ben

Ultramontanen bie Sieoolution oon 1848. 2Wit bem in ben Art. 15 ber

$krfaffung«*Urfunbe übergegangenen, füglich befeitigten ©afce : „£ie beftehen*

ben Hirdjen oerwalten iljre inneren Angelegenheiten" würbe bie internationale

9Jfacht entfeffelt, weldje in ftranfreich, Otalien unb Portugal gegen bte

SBiffenfdjaft einen Krieg auf 8ebeu unb £ob geführt fyat, äußerlich wie ein

©taat, oortrefflid) organifirt unb mit alten Mitteln ber ^)errfc^aft au«gerüjtet

ift, bie nach ftaatücfyer Cberhoheit trachtet, unb ihre ©egner nicht ettoa ju

toiberlegen, fonbern $u oernichten fucht. 2>tefe 3J?ac^t ftrebt oor Allem

nach pem Äflewlepl ber ©<hule, ber iljr in Art. 24 ber $>erfaffung juwiber

bem ©eniu« ber preufcifchen ©efdnchte jugeftchert ift, „um tyex oon ber

jarteften Äinbhcit an bie SSorftellung oon ber bebingung«lofen Aögewalt ber

Kirche einzupflanzen, bie gforftelluug, bafj ber (Staat ben Ungehorfam oielleicht

mit ber illchtigfeit oon Wenigen fahren @efängnig, bie Kirche aber mit

einigen Sahrhunberten Fegefeuer, Wenn nicht mit ewiger £>öfleupein beftrafen

fann" (o. ©h 6cl / Stericale
s
;>olitif :c, @. 90).

s^iu« IX., ber $u

Anfang feine« ^ontififatö liberalen Anfid^ten ju hw^bigen fd)ien, burch feine

berüchtigte Encyclica unb burch ben mit ihr oerbunbenen Syllabus aber ben

9Cationaii«mu«, ben Snbifferentiämuö, bie Jolerans, ben (SommuniömuiS, bie

^öibelgefellfdjaften unb ben SiberaliSmuö in ber 9)ioral unb k

!>olitif oerf(ud)t

unb oerbammt tyat, frohlorfte. Unter beut €d)u^ ber oerfaffungörnäßigen

^icügionefreiheit grünbeten bie Oefuiten in ^aberbom ein Seminar unb

9cooi$iate in 3)cün|ler, 93onn unb ©orljeim ^igmartngen) unb übten fym
„in (Srtheiluug eine« bem ©h"1110^^1111^^^ 1 parallel laufenben Unterricht«,

in ber Leitung ber fogenannten 3)iarianifdjen ©obalitäten, in ber Abhaltung

Digitized by Google



32

oon 5>olf#mifftonen, Grercitien, Qtonferenjen, im Söeicfytirufyl jc eine Jfyätigfeit",

toeldje nid^t nur Sftfyeinlanb unb SSÖeftfalen al8 £ummelblä£e jefuitifd^cr

Sbifcfinbigfetten conferbtrte, fonbern fogar 93erlin, £>atle unb §annot>er mit

Sefuitenmiffionen beglüefte unb ben plan entfteljen ließ, einen bäbftlicben

9?untiu« nach, ber 9Jcetrobole ber 3ntettigen3 ju entfenben. 2)ie Äreujjetiung,

ba$ Organ bet früheren Regierung burfte ju Slufang ber fedföiger Sabje

fcfyreiben: „9?icfyt bloö bie luttyerifdje Sßfarrfjufe, auch, ber preußifcfye ftönigS*

tfyron ftet)t unter einerlei SRecb,t mit bem Patrimonium Petri." 3)amal3

toar baä Greußen beö großen Sturfttrfteu, ^riebricb/S beä ©roßeu, baö preußen

ton 1813, ein 33afall ber bb^rifäifcfyen 2Beltanf<fyauungen. darüber toeinte

bekämt SBorufjla, Greußen, ber Staat ber Ontettigenj, beS 2iberatt$mu$,

ber Soleranj, be« gortfcfyrittS auf allen ©ebieten beö £eben$ fyarte bergeffeu,

baß 3lltenftein in Uebereinjtimmung mit #önig f^rtebri^ SÖtlfyetm III. erflärt

fyatte: „2)a8 ift bie befte (Sqie^ungö = unb Unterridjtämetfyobe, toeldje — auf

bie innere Statur beö -iDcenfdjen gegrünbet — febe ©eifteöfraft bon innen fyerauö

enttoiefett, jebeä ebele SebenSbrincib anregt unb nä^rt, unb jebe einfeitige

Dichtung oermeibet unb ein bfybftfcb, unb moraltfcb, gefunbeö ©efdjlecfyt t>eran=

bilbet, baö bem SJaterlanbe eine beffere 3ufuxtft »"^ißt." Stallt, ber 1819,

im Sllter bon 17 3al)ren, bom 3ubent^um jum ebangelifdjen (Sljrifientljum

übergetreten war, unb trofc beS 2Biberfbrud}8 SUtenfteinS, unb erft nad) beffen

£obe, im Jperbft 1840 alö profeffor beö Staatsrecht«, ftirdjenredjtS unb ber

Dedu^bljilofoblH'e bon (Erlangen nacb, Söerlin berufen tourbe, bilbete bie Seele ber

9faaction. Sobb,iftifd) erflärte ©tafyl : „3>ie SBiffenfcbaft muß umfebjen!" —
unb fte feierte audj totrflid) um, unb orbnete fieb, ben beiben Ijerrfdjenben

$ircb,en unter, toetdje fie ntcfyt inä 2)afetn gerufen Ijat unb feine SD&ttel

befifct, baö öffentliche Unterridjtötoefen bem Söebürfniß cntfpredjenb Ijerjufteüen.

2>a$ ift aueb, natttrlidj, rneil bie $irdje 3unäd$ ifyre Söebttrfniffe beliebigen

muß, ef>c fte an bie Sdmle benfen fann. „2)ie neuefte unb bie ältefte

©efdncfyte tefyrt, baß bie eccleuia regens gar nicfyt immer ecclesia docens

im gleidj eifrigen Sinne ift. Unb gtoar gilt folcfyeS ttic^t blo8 fattyotifdjerfeite,

fonbern aud) too bei uns Proteftanten bie clericalen ©ebanfen unb Söefrrebungen

bie $orberfyanb fyaben, ba toirb bie Sdntle feiten mit ber tljr gebttfyrenben

£iebe gepflegt
; Üocfyter groar foll fte Reißen , aber boeb, nur 3ur SDienerin

ber Äircb,e möchte man fte Ijaben" (Räuber in ©4mib'ö (Snc^flopäbie,

33b. X, ©. 49). SGBeber im Mittelalter noch, 3ttr 3ett ber Deformation ift

bie SHrcfye im ©tanbe geioefen, in irgenb einem Staate ein orgauifdj ber--

bunbene«, lebenbige« Softem bon UnterricfytSanftalten l^erguftetlen, beren einjelne

Gräfte, 9Jcittel unb3b)ede einem gemeinfamen &\tlt ber Stermeb,rung ber geiftigen

©üter bienen. 2Bo bie Äirtb,e Ijöfyere unb niebere Unterricb,töanftaltcu beft^t,

berufen biefelben auf milben Stiftungen, beren Gsrtrag mit bem Sinfen beS

@etbtoertl;e8 auf ber einen Seite unb bem toacfyfenben S3ebürfniß nadj 2Jer=

me^rung ber geiftigen (Sütcr oon Oa^r ju 3a^r ungureidjenber mit. (Sin

organifd) geglieberteö UnterricfytSfbftem (onnte nur ber Staat fjerftetlen unb

lebemSfät)ig erhalten. (Sr fyatte ^ierju baö Decb,t uub bie Pflicht. „Xit

e<$)\ik
u

, fagt Söluntföli, „im 2Kittelalter eineSlnftalt beT Stirpe, if* nun gunäc^it

auf i^ren berfdn'ebenen Stufen jur Staatßanftalt getoorben" (Staatsrecht,

S. 571). „3)a8 Schultoefen" , erflärte bie menfcfyenfreunbüd^ unb toeife

Äaiferin 9Jcaria Xl;erefta, „ift unb bleibet alle ^eit ein politicum". 3m
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s
4$reufjif<hen (Staate gilt ber gleite ©runbfafc. Da alle Untertid>tSanftalten,

oon bcr (Slementarfchule bis jur ^othfdntte, „SJeranftaltungen beS (Staates"

ftnb, fo unterftüfct ber (Staat biefelben aud); titelt minber bie Sehrer »om
Dorffcimlmeifter bis jutn UmoerfttätSprofeffor, richtet ?ehrerbilbungSanftalten

ein, unterjtüfct btc ©emeinben, toeldje wegen Hrmuth ihren Pflichten bei

(Einrichtung unb Untergattung ber Sdjulen nicht na^fommen tonnen, forgt

für ^öt>ere Seljranjtalten, oerbeffert bie ?ehrergehälter unb bie Sehrerpenftonen

unb befrimmt bte ©egenftänbe, SQlittct unb 3iele ber oerfdnebenen Unterrichts*

anfialten. $ein ©rofjjtaat oertoenbet fo oiel für bie Unterrid>tS$toecfe tüte

• Greußen, $on ben © e f am m t a u S g a b e n beS (Staates fanten im 3abre 1 874

in ^veufjen 4,8 °/0 ,

* «elgten 3,5 °/0 ,

* Oefterretd) 3,°, 0 ,

« föu&lanb 2^0/,,,

ftrantretch l,6 °/o,

* Ungarn 1,6 °,o,

. Stalten i f4
o/

0f

- (Sngtanb gar nur 0 ^rocent,

weil bort bie Pflege beS Unterrichts, ebenfo wie ber JpoSpitäler, Srrenhäufer,

Kirchen, ©emeinbcoerwaltung unb fetbft ber ^olijei, ohne jebe (Sinmifdnntg

beS (Staates, bem (Selfgooernement ber s#rioaten unb Korporationen über*

laffen bleibt. Die Früchte ber auf ben Unterricht oertoenbeten Soften hat

3. 2Wanter auf feiner geographischen Äarte ber allgemeinen Uit*

wiffenheit in (Suropa erfuhtltch gemacht. 9?a<h biefer $arte ftnb

SRußlanb, ^olen, SJiolbau, SßaÜ'acfyei, Spanien, Portugal unb ber $ircfyenftaat

bte bunfelften Sauber. 3n SKußtanb giebt eS unter 1000 ftnfteren köpfen

4 erleuchtete. (SttoaS lichter gefärbt erfc^einen bie harten oon Großbritannien,

Belgien unb ftranfretch. $ier beträgt bie ^urd^fc^nttteaa^l ber Ununter«

richteten unter 5Q<>/
0 . 3m ©üben unb im Söeften SranfreichS ftnb in

89 Departements gtoif^en 30—75°/0 ofme (Sdmtbttbung ; in 12 Departements

ftnb 25, in 25 Departements 25—50%, in 45 Departements 50—75
unb in 7 Departements mef>r als 75 °/0 ber 93eoölferung olme Unterricht.

3m norbmeftlicfyen ^ranfretd) beträgt bie DurchfchnittSjahl ber 9?t6tttntcr=

ri^teten 2—5%. 3n Belgien fonnten, 1863, oon ben SKecruten 30 %
ntc^t £efen imb (Schreiben. $lm hellften leuchten auf ber 9#anier'f<hen Äarte

bie <Schtoei3, §ol!anb, Dänemarf mit 3slanb, Norwegen, (Schweben unb

Deutfchlanb. Drei 23iertheile ber SBeoötferung (Europas leben nort in getftiger

$tnfterniß.

$ür ben (Seift ber ^rcit^ijdjcn (StaatSoertoattung ift eS charafteriftifch, baß

fte eS geioefen, n>el<he guerft auf ber großen foSmopotitifchen (Schauftetlung

auf bem 9ttarSfelbe 31t
s43ariS, im 3ahre 1856, als nationales ^reußtfcheS

Bautoerf, neben bem primttioen amerifanifchen Slnfteblerhaufe , neben ber

frcunblichen hoUäubifchen 9)?eierei, neben ber allerliebfien nornjegifchen Bauern*

hütte, neben bem architeftontfeh fchöneu ^aoillon unb bem 3000 ftranfhaufe

einer ^robuetiogenoffenfehaft, neben bem internationalen Ztyatcx unb anberen

SBerfen ber Bauhmft, ein nüchteru auSfehenbeS ooUftänbigeS ^reufcifches

SchulhauS aufgeführt h^t. Die ^reufcifdje (StaatSregierung hat bamit fagen

wollen, baß bie geifligen ©üter bie oomehmfte Duelle beS nationalen &e*
SRoftfiet, S^ulwefen. 3
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toußtfeinS unb fittttc^ * rcÜQtöfer Staft fmb. 3>er Staat tft ber geifttgen

©üter gerate fo bedürftig , toie ber ©feuern unb ber Solbaten. „2Baö ber

Staat braucht, ba$ mitt, baö muf?, barf unb fann er fd)affen" («Stein,

a. a. £)., S. 31).

£er (Sratehungö* unb Unterrichtsmittel giebt e$ jmar oiele, ba* oor=

nelnnfte tft inbeffen bod) bie Schute. ÜTer 2Bcrtr) beffelben toirb aud) burd>

bie 23etrad)tung ntd)t eingefd)ränft, bafj bie ton bürgern, 33auern unb (SbcU

leuteu, bon ^äbagogen, ©d)riftftettern , ©elet)rten unb Staatsmännern attfge*

fteflte ^Behauptung: „£ie Stege oon Sabotoa unb Seban l)aben bte

Sdmlmeifter errungen", nur in fet)r eingefd)ränftent SDcafce rtd)tig ift. £ie

Sdjladnen, tüeld)e Greußen in ben legten Kriegen getuonnen ^at, fmb bie

Siege ber freien 935
1 f

f e n f d? a f t. £>iefc l)at nid)t$ ju tt)un mit ben

©laubenSphantomen beei Sectentoalmfimtö unb mit bem 33efehrungäfanati$mu$

;

fte fennt nict)t bie fci)roffen ©renjen ber Nationalitäten, it)r finb alfo bie

toilben jerftörenben SRaffenfampfc fremb ; bie 9Biffen|"d)aft mirft vielmehr

einigenb unb oerföfmenb gleichmäßig auf aöe Golfer, auf bie gange 2Wenfd)=

Jjett
; fic l)at gum ,3toerfe

t
^c SWenft^cn oon ihrer t^ierifd)en Statur mehr

unb met)r ju befreien unb bie ®efd)öpfe mit men|d)lid)em Crganiämuö aud}

mirfltd) $u ü)fenfct)en 3U machen", burd) Silbimg (©filier, £rei l'eben«*

fragen, S. 9). £ie £ohenjoüent fmb ba« erfte 9iegentenhauS , meldte« mit

ooller SUarfyeit erfannt hat, baft nur berjenige Staat eine 3ld)mug gebietente

Stellung erlangen unb behaupten fann, beffen 2}eoölferung in allen Sd)td)ten

bie gröfnmög(id)ffe 33ilbung befifct. 2/enn wenn aud) in ber planmäßigen

^örberung be$ ^eferbaueö, beä £)anbel$ unb ber ©emerbe, in ber materiellen

^robuetiou
,

mcld)e bie leiblichen Söcbürfniffe befriebigt, bie treibenbe Äraft

beS Staats =
, ©efellfchaftS* unb 2Birtf)fd)aftölebeitÖ ju finben tft, fo ftnbet

bod) aüe Kultur: Sitte, Sittlichfeit, Patriotismus unb Religion, ihre 2Bur$cl

3unäd)ft in ber SBiffenfc^aft £ie 2Bt|fenfd>aft im ^tenffe ber Freiheit btlbet

mithin baS innere Xrtebrab beS GulturlebeuS. £aS erfannten bie £)obcn=

jollern unb beömegen richteten fie eine einfid)tSoolle, toäterlid)e, thatfräftige

Vermalt ung ein, meldje bie geiftige Hebung beS gangen SBolfeS für ihre

oornehmfte Sorge erachteten, nad)bem fie bem StaatSförper in feinen georb*

neten ^inanjen unb in feinem £>eere bie äufjere (äriftengfäf)igfeit oer=

liefen hatiC11 - £ie ^pohcnjollern baben ee überbieS oerftanben, baS Jjpeer

felbjt 3U einer oornel^mcn Untcrrid)t$* unb ßrgiel;ungÖauftalt ju mad)en, an

»eldjer bie Unteroff igicre unb bie £>ffi$ierc ben Sehrfianb
bilben. £a« ^eer, bie fimultanc ^>ocf>fc^ulc beö 35olfeö, mar gmar burd) bie

Sd)ulen Innburd) gegangen, meld)e unter ber Leitung ber fatl)olifd)en &ifd)bfe

unb unter 2luffid)t ber fatf)olifd)en unb eoangelifd)en @ei|llid)feit ftanten,

allein ber im öeere oerförperte ©etff ber freien beutfd)en 2Biffenfd)aft, bte

geiftige Anregung, meldte bte SJcannfdjaften 00m i'anbe unb auö ben 2lder*

ftäbten in ben ©arnifonftäbten erhalten, eublid) ber @eift ber JDrbnung unb

ber 3"^^ überflügelte ben finftern ©etff ber Unfreiheit, toeld)er ftd) in ber

Sd)ule eiugeniftet l)atte. tiefem finftern (Seifte fiel unter (Sid)h»mt, 1846,

ba* S3reölauer Seminar jum Cpfer, unb füt)rte bie 2lu§erbtenftftellung

2)ieftertoeg'ö herbei. Seine ftaatliche 2Öeil>e erhielt btefeö Shftem burch

Stiehl, meldjer bis gum 3ahre 1844 Seminar=$)irector in SRemoteb mar.

2)iefer arbeitete unter Räumer bie brei ^egulattoe 00m 1., 2. unb
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3. £>c tober 1854 auä, rcelche an ba« Reglement für baä ©eminar 31t

27för$ anfnüpften, bie Söeftimmungen be8 ©eneral=?anbfchul=9teglement$ »eher

$u euttoiefein fugten (®d)uinann, ©. 346), fic aber ber Drthoborte uub
Jpierardue unterwarf. ©elbft in ber 9ieüohttton$$ett, tu ioelcher bod} ber ©taat ber

Jpilfe ber Äirdjc gu bebürfen glaubte, fbrad) ftd) ber S^tuifter Babenberg in

einem Srlaffe an bie anmajjenben fatholifchen 33if<höfe batjin auS: „£ie

Crganifation bes Unterrichte ift ftetS unb olme SluSnahme Aufgabe ber ftaat-

lid)en ©efefcgebung geloefen. 9ti<$t nur bie Principa regulativa für Oft*

preutfen oom 3ahre 1736, be« ©eneral = i'anbfdmt = fteglementä ton 1763,
ber £tt. 12, %% II be* Mgemeinen ¥anbred)t$ unb bie ©dwlorbnung
oon 1845 für bie ^rooin^ s

J>reufeen, fonbern audj bie lebiglich ba$ fatr>oUfc^c

©chultoefen betreffeuben Reglements oon 1765, 1800 unb 1801 geben hierfür

3eugnip. — 3)er Kirche ift überhaupt auf bem ©ebiete beä Unterricht**, fo

loeit berfelbe jugleid) ftaatlichen 3toetfen Watt, feine legtölatioe 33efugnifr

jugeftanben korben."

„Xurdj ben tiefge^enben beutfehen ReforntationSfampf", fagt ©ueift, „ift

unferc ©taatebilbung, über ben ©runbfafc ber bloßen Xolerau3 hinaus 3U

bem fdrtoicrigen ^erfyältnifj ber ©leichberechtigung anerfaunter Slird^en gebrängt

toorben. .Sugleich *P työdjjle i>rincip ber mittelalterlidjen Hird>c jum
©taateprinetp getoorben in bem ©ruubfafc beö ©chut3ioangeö. 3n ber ge-

hobenen ©timmung ber j&eit hat ba# ^romemoria be$ ©taatoratbö ©üoern
oou 1817 tiefen ©ebanfen in feiner gat^en Tragweite an bie ©pifee einer

^gemeinen ©djulorbnung gefiettt:

„Seber ©taat tottft burd> feine ganje Söcrfaffung, ©efefcgebung unb

Serroaltung eqiehenb auf feine üöürger ein, ift getoiffermafjen eine (S^tehungö*

anftalt im ©rofjen, inbem er unmittelbar burd) SltleS, n>a8 oon ilnn ausgeht,

feinen ©enoffen eine beftimmte Ridnung unb ein et0em^ümttcr)e« ©epräge

beö ©eifteä toie ber ©efinnung giebt." „2)er ©runbgeban!e, rajj ber ©taat

ein Recht haüe > ^ (S^iehmtg ber 3ugenb 31R ©ittlidjfeit unb £üdnigfeit

3U erjtoingen, baß bie ^erroilberung unb 5$erbummung beä auftoachfenben

©efchlechtä burch 5>erfäumung ber (Slternpflicht atö ftrafbar 3U bchaubeln fei,

ioar feinestoegö ein neuer. 3lber bie Durchführung biefeö ©ebanfen* in

^erbiubung mit ber allgemeinen 2Behrpflidr)t , unb feine Stuäbehnung auf ben

Reltgion«4lnterridjt unter ooUer ©chonung ber ©etoiffenäfreiheit, bejeichnet

eine eigentümliche ©röfce ber (ioneeption. 2öer nad) bem SKajjftab unferer

Erfahrung unb unferer Erfolge, bie in (Snglanb, Belgien unb $olianb

über biefe §rage geführten 33erhanblungen unbefangen oerfolgt, toirb ohne

Ueberhebung fich ber Ucberlegenheit biefer ©taatöbilbung über anbere

betoußt »erben.
4*

„Sin ©taat, ber bie I;öct}fre fittlid^e Aufgabe menfct)ltc^er ©emeinfehaft

einmal feinen ©runb * 3nftitutionen einoerleibt §at, tarnt folche nicht mehr

aufgeben. Sr fann nicht abbanfen, auch mnn cieö tooüte au^

ibealiftifcher Vorliebe für bie „©elbftftänbigfeit" feiner ftirche. dx fann noch

toeniger abbicireu 3U ©unften fatholifcher 33ifct)bfe unb fird^lic^er Parteien."

„©erabe biefe fdnoierige, gro^ gebachte Aufgabe giebt ber beutfehen ©taatö=

bilbung ihre eigene ©tellung in ber unä umgebenben europäifchen 9Belt"

(©neift, 3)ie confefftoneüe ©djule, ©. 20— 22).

33on bem ©runbgebanfen auägehenb, ba§ bie freie Sßiffenfchaft fca«

3*
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©amenforn tft, aus bem bte bcutfc^c SMlbung, bie frei madjt, bic beutle
Kultur, bic ftarf madn, baS Seben beS Sin$elnen unb beS (Staates gleich

mächtig befruchtet, fmb bie ^o^cnjoÜent oon jeher bemüht getoefen, ber

Sßtffenfcbaft, ber Söilbung, ber Kultur in beu h u m a n i ft i
f <h e n £ o dj f dj u l e n,

beu Unioerfitäten, ^peimftätten ju geben, bie fich jnerft als fclbftftänbtöc

Korporationen oon ber Äircfye freigemacht ^aben ($o($maun im beutfdjen

<StaatS=2Börterbuch oon 23luntfchli nnb 39rater, 23b. IX, <5. 278).

fturfürft Joachim I. ftiftete in ftranffurt a. b. £)., fdjon angefichtS ber

ÜDcorgeuröthe geiftiger greife«, im Sah« 1506, eine Uniüerfttät. Königsberg

würbe 1544 feierlich eingelöst , §aüe 1694, SBerlin 1810, Sonn 1818.

Wit bem 93efift ber betreffenben i'änber unb £anbeStheile überfam bie $rone
v

4keufeen ©reifStoalb, ^Breslau, Wittenberg, Stiel, ©öttingen unb SOiarburg.

^rauffurt tourbe 1811 mit Breslau unb mit öalle bie oon bem Äurfürflen

oon (Saufen, ^tiebrich III. bem Söeifen, 1502 eröffnete Unioerfttät 2Bitten=

berg oereinigt. Oefct bcfi^t jebe ^tooin^ beS s
.ßreufiifchen ©taateS eine £oa>

fchule, mit SluSnatnne ber ^rooinjen ^ofen unb SBeftfalen.

2)te §eimftätteu ber 2ßiffenfd>aft fmb in ber ^ett ber Politiken 3er=

riffenheit unb 3crfaKttcrun3 Der beutfdjen Nation baS einigeube, binbenbe

unb fchliefjlich erlöfenbe Klement getoefen. 3n ber finftern sJca<ht, in welche

bie römifdje ©djolaftif bcn Krbfreis gehüllt fyatte, wareu es Sut^er unb

SÜiefancfytljon , meiere in Wittenberg bie fyeflaufleucfytenbe $atfel beS VtchteS

anjünbeten, $ant, welcher in Königsberg bie philofophifchen Süfteme gum

erftcu 9)cale einer Sfritif unterwarf, bie nidjt bloS oon achtuuggebietenber

fittlic^er 3bee burc^brungen, foubern auch fo neu toar, baß feine ^^t^fop^ie

allen einzelnen 3tDeigen bcr SBiffenf^aft eine belebenbe Anregung gab,

gierte unb Sdjeüing, welche in 3ena burd) ihre jünbenben freien philo*

fophifchen ©ebanfen im ^reunbfd)aftsbunbe mit Söielanb unb Sperber, ©oethe

unb ©chilier, im naiven 2Beimar, bem beutfct)en 9cationatftol$ biejenige 2ln*

regung gaben, welche Greußen befähigte, in beu ^reiheitSfriegen baS 3o<h ber

franjöfifcfyen ^remb^errfc^aft abschütteln. £ie geijtige Kntwicfelung ^reufteuS

uub 2)eut[chlanbS, bie moberne SHlbung unb Kultur, fmb oon ben beutfdjen

^ochfdmlen ausgegangen. deshalb Raffen bie Klericatcn biefelben oom
Mittelalter bis jur ©egenwart. 2)ie ^Urarc^ie oerlangt bebingungölofe

Unterorbnuug unter bie
s
2lu*i>rü<fye il^reö unfehlbaren Oberhauptes , mithin

Xöbtung ber ÜkrftanbeSttjätigfeit f sBcrnicgtung beß felbftftänbigen 3>enfen$.

©egen bie beutfehen Unioerfitäten ergeben beö^at^ auc^ bie Klericalen bie

Slnflage, fie feien SBrutftätten be3 Unglaubens unb ber ©ottloftgfeit 3e

fc^ärfer fia^ bie ©egenfä^e gtoifdjen bem mobernen (Staate unb ber römifcfyeu

Hierarchie jufpi^en, um fo lauter oerlangen bie Ultramontanen
lf tattyo(tfd}e

M

Unioerfitäten, bie für toafyre 58ilbung nid)tS getljan fyabm unb nichts

ttmn fönnen, loeil i^re ^rofefforen feinen Vortrag nadj freier ftorfdmng

halten bürfeu, foubern ber Prüfung unb ber Kenfur ber fircfjüdjcn Oberen
unterworfen fmb. 2)ie Klericalen ^a-ffcit gtoar alle im gegenwärtigen Kultur*

fampfe gegen bie römifdje "^rtefterherrfchaft erlaffenen ©efe^e, toeld^e, unter

ber genialen Leitung SÖiSmardf'S, 3)eutfchlanb bie ^ü^rerrotlc in bem bie

$klt betoegenben Kampfe für ©eifieSfreiheit überliefen ha^en / feines oon

biefen ©efejjen ift ben Ultramontanen inbeffen fo jutoiber, toie baS oom

11. IBlai 1873, roetd;eS auch bon ben fatholifdjen @eiftlid>en ben 9cad»ociS
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toiffenfdjaftlidjer 93ilbung oerlangt, ©ie erblirfen barin bie 2ftorgenröthe

geiziger ^rei^ett, melier bie oerbummenbe unb htechtenbe bogmatifd^e 2>reffur

im ^riefterfeminare toiberffrebt. Für bie Glericaten ift bie ^itofo^ie ^cutc

nod> baß Slfchenbröbel bct X^eotogic. Fügt man bem Xt>eotogcn unb bcm

fatholifdjen ^^ilofo^cu nur noch einen (Sfyemtfet $u, ber bie §eilfräfte

ber oerfchiebenen 2Baffer oon Sourbeß, Palette jc. analtyfirt, einen ^atur*

fotfcfyer, ber ftdj mit ben Söunbern ber Souife £ateau, ben tounberthätigen

ÜRuttergorteßbilbern , mit bem blutfchtoifcenben Sanuariuß in 9?eatoel, mit

£eufelaußtreibungen unb anberen berartigen über» ober oielmeljr totber=

natürlichen fingen bef<häfttgt, einen Ouriften, ber SBorlefungen über ben

©tyllabuß tyäit, einen $tftorifer, toeldjer bie ©efchidrte fatholifch jugeftufct tieft,

einen SDfathematifer , melier über bie ©röfce ber £btle Formungen anftellt,

einen ©tatiftifer, toeld)er bie im Fegefeuer fchmorenben armen «Seelen jäfylt,

fo ift bie fattyoUfae Unioerfttät fertig unb bie SSHffenföaft frei, frei im

Sinne ber Ultramontanen. — 2Bie eß aber mit ber 2ehr = unb Sernfreüjeit

ber fat^otif^en Unioerfitäten befteüt ift, baß fann man auß ben SRegtementß

erfehen, meldte oon ben franjbfifd^en 23ifchöfen für bie neuen fatholifchen

Unioerfitäten in ^rantreia} gegeben toorben finb. 9ca(h biefen Orbnungen

bilben bie ©tubenten, toel^e ftcfy jur fatholifchen Religion befennen, an

©onn= unb Feiertagen bie Stfeffe ^ören unb religiöfe Vorträge anhören, um •

10 Uhr Slbenbß in ihre SBotmung jurürffe^ren müjfen unb in ber 2Bat)l

ber öffentlichen £ocale befchränft fmb, eine ftajfc, bie Frankreich balb an ben

SRanb beß $erberbenß bringen wirb, toie alle anberen £änber, toelcfye fid) ber

Slüma^t beß Unfehlbaren gebeugt fyaben. 2>iefe öJefa^r hat ©ambetta

erfannt unb beßhalb hat cr eö 0<*W0t# ben Ultramontanen ben ^eljbefyanb^

fdwh ^ttt^utoerf eti. 3n Folge beffen finb bie SKebublifaner fiegretch auß ber

35>ahlurne hemrgegangen unb ber ©djttnnbel, rcelt^cr in fttanfreid} mit ber

freien SBiffenfchaft getrieben toorben ift, toirb bort früher ein (Snbe nehmen,

als fty ertoarten ließ, ©djon \>at ber franjoTtfche Unterrid^tö = ÜKinifter

Sabbington fi<h entfebtoffen , baß im 3ahre 1875 erlaffene ©efefc über

bie freien Unioerfitäten unb baß ganje Unterrichtßtoei'en toefentlict) ju

mobifteiren unb fo bem clericalen Staftengeifie ben S3oben unter ben Fü^en

toeg3unehmen. ©ambetta unb SBabbington fydbtn erfannt, baft biefer $aften=

geift ber Feinb beß ©emeingetfteß ift, welcher nur in ber Freiheit gebeiht.

$)ie Ft^h"* $ ^er i'ebcnßoben ber Unioerfitäten. 2)ie Fwih"* *cr Clericalen

aber ijt ©claoerei für bie anberen. 2flit 3lußnahme ber sJkoom$en ^ofen

unb SBejtfalen beftfet jebe s
J>reuf?if<he ^rooinj eine fote^c feuchte. Sßeft«

falen beftfet nur eine fatholifcfy=philofo}>hM<he ^cabemie, »eiche bi^er für bie

Siffenfchaft toenig genug gethan hat. Um biefelbe leiftungöfähiger ju machen, ^at ber

jefeige Ober^räfibent, SSirfliche ©eheime 9iath oon Äüh^ctt«rf
toelc^cr ftch bie

Öebung be$ Unterrichtötoefenö auf rother (Srbe jur oorneljmften Aufgabe gemacht l)at,

bahin geioirft, ba§ ?ehrftül)le für ©eognofie unb 3Kineralogie, ©otanif, 3oot°0ic
»

Üttathemarif, romanifche unb englifche ^^ttologic, ©anörrit unb oergleichenbe @ram-
matif, Äunft= unb Äulturgefchichte unb ©taatgtoiffenfehaft errichtet toorben finb.

2)ie »iffenfehaftliche Sluöbilbung ber Sechnifer, auch berjenigen, »elcbe

eine öffentliche, felbftfiänbige, tDtrt^fc^afttt^c Function in ficherheitßtoolijeilichem

Ontereffe übernommen hafren, förbern bie ben Unioerfttäten, nach bem ©iege beß

Onbuftrialißmuö über baß 9?aturatft)fiem, ebenbürtig geworbenen r e a l i ft i f d) e n
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(tecfynifdjen) Jpocfyfctyuleii : bie ©etoerbeacabemte, bie iöauacabemie

unb bie Söergacabemie gu Söerlin, bte lanbtoirtfy f cfyaf tlid^en StaatÖ=
lcty ranftalten 31t ©reiföwalb, Söomt, £tytoeln, SBatbau, $alle ; bie ©ärtner*
lefjranftattcn 31t Sanöfouci unb (Erfurt; bte työtyere ftorftlety ranftalt
gu 9?euftabt=(5beTöu>albe, bie ,£>anbelöacabemie 3U 2)angtg unb bie polto=

tecfyntfdjen ^cabemien 3U Slawen unb §annot>er. Me biefe Sluftalten

fcerbanfen if;r (Sntftefyen ber Pflege ber teeren eolfö- unb ftaatStt>trtr)fct)aft=

liefen Ontereffen, bem Stealtömuö, toeldjer auf beut ©ebiete ber matertetteu

^rebuetion ben Sieg über ben Jpumaniömuö baten getragen hat. Sllle biefe

Slnftalten haben ben £\vtd
f fyjtentatifdj eine iütffeufct)aft£td>c 33ilbung für einen

beftimmten 33eruf 3U geben. SDiefe Silbung, bie 53eruföbilbung, ift gtoar frei;

allein ber 33eruf ift in feiner 3luöübung ein »efentli^er unb organi)*cf>er Sttyetl

beö ©efammtlcbenö unb con ber &uöfüüung beffelben tyängt ber ftortfehritt

auf bem ©ebiete beö materiellen, geiftigen unb fittlicfyen £ebenö ab (S. Stein,

Vertoaltungölehre, V, II, S. 14). „2ßo matfyematifdje, naturn.n|ieu|^afttid>e,

mafcfnmfte, überhaupt ted^nifc^e ftenntniffe angetoenbet »erben, ba 3eigen fid)

jebergeit tt>ohlthötige folgen für alle £l>etle ber ©efellfchaft. (5rn>eitcrte rniffen*

fdjafttiche unb tedntifche Äenntntffe toerben gunächft im ©ebiete ber tedmifd>en

Arbeiten ber Staatötermaltung nüfclidje Hnn>enbung finben unb baburefy all=

gemeine Vorteile gewähren. 3)ie 2lnn>enbung jener tenntniffe hnrb bie

richtige 23enufeung ber ftaturfraft beö Löbens, bie beffere Söenufcung ber

Sftaturfräfte, bie terbefferte (Einrichtung ton Wafdunen unb bereit gtoeef*

mäßigeren ©ebrauch teuren, ftc n>irb manebe toortheilhafte 33eränberung ber

^robuctionömethobe, manche beffere SBenufcung beö Sftaterialö, bie ^ertt)crtt>uug

nufctoö gehaltener Abfälle geigen, r-iele
s#robucte ferbeffern, neue 3U bereiten

lebren unb bei aüen tedmifchen Arbeiten, bei allen 3toe*^cn ^cr "l^obuction

bie Sicherheit beö (Srfolgeö erhöhen. 2>cr fc^öne immaterielle 33orthetl aber

burcfybrütgt unb baburch eine fyöfycre Sittlidjfett verbreitet wirb (Sßalc^ner
im Staatölerifon öon SKottccf unb SBetcfer, 33b. XII, S. 44). Unfccrfennbar

finb bie SBortheile, »eiche bie realifttfcfyen ,f)ochfchulen bem Staate, ber ©cfell=

fchaft unb bem Singeinen gemätjren. 3f>re Pflege bilbet fomit einen mi^tigeu

©egenftanb ber Staatöt>ertt>altung.

3>ie nntrbigen 33orberettungöanftalten für bie £)odjfd>ulcn finb bie ©tym*

naften unb sßrogömnafien, fotoie bie ^teatfdmlen unb bie Ijöl^eren iMrgerfdntlcn,

in beren ©rüubung unb (Erhaltung ber Staat unb bie ©emeinben mit einanber

wetteifern. 2>te toic^tigfte Snftttution für bie Vermehrung ber geiftigen ©tttcr

ftnb bie Volföf deuten, toetdje baö et^tfc^= feciale s
}3rtncty ber Elementar*

bilbung gunt Sluöbrutf bringen (Stein, a. a. £>., S. 76). 2>te (Elementar-

bilbung, welche bie SBolföfdmle gewährt, erhält it^ren SBertlj unb i^re 33eftimmung

baburc^, ba§ burc^ fte ber Srwerb ber 33erufö= unb ber allgemeinen 33tlbung

möglia^ ü>irb (Stein, a. a. £)., S. 76). !^ie ^olföfc^ule bient fomit nur atö

Stufe, Vorbereitung unb (Einleitung gu jeber ^Bilbung; fte entf^ric^t t^rer

3bee erft bann, toenn fte il;rem päbagogifcfyen ©ruubgebanlen nac^ alö ein

SHjeit beö großen ©ilbungö^roceffeö erfc^eint, ber burefy ben ©rtoerb ber geiftigen

©üter bie Nation ergeben unb uerebeln, namentlich aber bie nieberen Scbic^ten

ber iöeüblfentng gu höherer 93ilbung fä^ig machen foll (a. a. O.). 3n bem ©rabe,

in bem bie 9CRe^r^cit beö Volfeö ft«h geiftige ©üter in ber Sdntlc aneignet unb
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baburd) fväter ber 5Belel;rung burd) SBort unb Sdmft embfänglid) gemalt

wirb, gewinnt bcr Staat an Sidjerljeit unb ftraft. ©dwn bie ridjtig organifirte

#olfgfdmte tarnt fomit Uebe^eugungen grünben, 33etrad>tnngen Werfen unb in

ifyren Sdjttlern baburd) ba$ ©effifyl für Redft unb ^flicfyt unb bte (Srfenntnifc

beä 9lnftänbtgen, Rüfclidjeu unb Rotlrnjenbigen werfen, worauö bann gan3 von

felbft bie bereitwillige ^ö'rberung beä SBatyren, @uten unb Sdjönen, beS

gemeinen 33eften folgt. Stile UntcrridjtSanftaltcn fyaben übrigens
ben 3werf, i^ re Sifyüler $u ^Bürgern beö Staates 3U eTjiefyen.

„3>arm befteljt ifyre (Styre, itjx Redjt unb if?re Aufgabe" (a. a. D. S. 86).

3m 2Öefen ber (Stementarbilbung liegt e$, baß bie $olf$föule formell unb

materiell ben organifdjen 3ufammcn^an9 m^ bem 2eben unD m^ *>en teeren

SötlbungSanftalten vermittelt, formell gefdnefyt bie$ burdj baö (Staffcnfvftem.

3e mefyr biefeö Svftem auGgebilbet wirb, befto mefyr fann bie 33olfSfdmle ifyre

Slufgabe materiell erfüllen. 2>ie 3Jtittel, Wetdje bie $olf$fcfntle tner3U befähigen,

fmb bie Sefyrorbnung unb bie Organifaticn ber Sefyrerbttbung.

3>iefe finb ber 9fla§ftab für ben ©eift befl gefammten öffentlichen UnterridjtS*

wefen« (a. a. £>. @. 76).

3n s
J3reuf$en giebt t§ gegenwärtig 100 £ e r e r = unb Lehrerinnen*

Seminare, worunter 64 evangelifcfye, 27 fatbolifdje Setter«, 6 £el;rerinnen*

unb nur 4 Simultan = Seminare ftdj befinben. (Sä befifcen:

Greußen 4 euaugdtfebe unb 9 fatl?o[ifd)e Seminare.
Söranbenfrnrg 10 „ (barunter 1 $!cl>rertnnen=Scmtnar).

Bommern 8 „ Seminare.

$ofen 2 „ 2 fatbol., 1 Simultan^ n. 1 ?el;rerinnen^Seminar.

Srbleften 7 „ 10 !atbolifd)e Seminare.

Saufen 8 „ I fatboUfdjc« unb 1 Jeljrerinnen-Scmtnar.

Sd)le$n>ig/.§o(ftein 4 „ Seminare,

^»annoöer 8 „ 1 fatbolifd)e6 Seminar,
ffieftfalen 3 „ '2 fatbolifdje unb 2 Slcfjrerinneu-Seminare.

Reffen ^affau 2 „ 1 fatfyoltjd>8 unb 3 Simultan^Seminare.
9ibeinbro*inj unb

.spo^enjollern 4 „ 5 fatbolifäjc unb 1 fat^otifd)e«Sel)rcrinnen- Seminar.

2)er 33 Übung, weldje bie &ott$f d>ul teurer in biefen Seminarien

empfingen, bienten bis 3um Oaljrc 1872 bie Stietyt'fcfyeu Regulative
jur ©runblage. £)te Regulative gaben jwar bem $olfSfdjulwefen im gangen

^reufctfdjen (Staate burd) einljeitlicfye Seirung unb ^orgeidmung beftimmter

^tete neue @ruublagen, bie ^rineivien, auf tveldjen biefelben berufen, fyaben

aber verberblid) gewirft, weit fte Se^rer itnb Schüler ber römif<^en $ie*

rardjie unb ber proteftanttfdjen Drt^oborie unterwarfen, weld>e le^tere fd)on

i^rem ^Begriff nad^ (recte docere) ebenfo intolerant ift, wie bie erftere. 3)ie

^reu^ifd^e ^Jolföf^ute follte wieber $ur Wagb ber Äir^e begrabirt werben;

fte follte ba$ Littel werben, baö Sßolf bem lebenbigen Strome ber allgemeinen

Silbung 3U entfremben, bemfelben bie Äenntniß von ben Gräften unb

Sßirfungen ber 9?atur vorguent^altcn unb ben Eintritt in bie listen öaaen

bcö 9eationalgeifteö 3U verf^lie^en. 3U bcm ^nbe bictltc ba8 »«btiglle

Sa^ulgebilbe, bte einclaffige ^olföfc^ule, als 5corm.

3)ie Regulative legen ben Sc^wervunft auf Mofce ©ebä^tnipbungen

unb uuterbrüden ba8 felbftftänbige 2)enfen. 5Wan legte, unter ber £>errfcfyaft

bei Regulative, wie £l>ilo, früher Seminar =2)irector in Arfurt, bejeugt, fein
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©etoicht mehr auf fcic 93ilbung unb ba$ technifche ©efchid ber Sebjer unb

meinte, „toenn ber Sekret nur gu ben fogenannten ©laubigen gehöre, fo

fönte e$ toeiter nicht barauf an, ob er mir unb mid) untertreiben fönne unb

tourbe nicht utfibe, bie große $lnjahl untreuer Arbeiter burdb, -Dcaulchriften

unb £>eud)ler ju oermehren". Slutor fennt regulatioifch gebilbete Sehrer, bie

lieber faöigrablnfch noch orthograbfjifch richtig fdjreiben fönnen unb bodj bie

Gen für II ermatten haben. Xiefe* im Reichen beö frebfe« arbeitenbe ©bftem

l?at befonberS nachteilig in fltfjeinlanb unb SBeftfaten getoirft, toeldje bem

Ärumtuftabe ber (Sr^bifchöfe unb ber eifernen ,3uchtruthe Napoleons unter«

toorfen toaren unb burdj bie franjöfifche 3toif<henherrfchaft *n km Seftfc beä

franjöfifchen (SommunaloertoaltungSftoftemS getangt ftnb, toelcheö uirgenbö ber=

berblicher getotrft hat / tote auf bem (Gebiete be$ $3olf8f<hultoefen$. 3)urctj

eine Unmaffe religiöfen Sftemorirftoffeä fottte ber 3>ünfel ber 33ieltoifferei in

ben ©eminartfteu erftirft toerben. SJcan liefc babei freitid) aufjer Söetracfyt,

bafj baö SBiffen nicht bie Butter beö 2)ünfelS ift, fonbern baö 9cicb,ttoiffen.

lieber, bie ju biet toüfeten, toürbe felbft ein 2>iogene8 mit ber Jaterne ber--

geblid} fudjen. mag ja fein, bafj in ben borregulatibifchen ©emiuarten

fehlerhafter Söeife mehr auf bie ^Bereicherung ber Äenntmffe, als auf bie

©ilbung be$ (SfyarafterS ©etoicht gelegt toorben ift, unb bafj fchon bamals

ein ÜJianget an 23ef(^eiben^eit fieb, fühlbar gemacht t>at, toeld^e bie äufjere

(Signatur toafyrer SBilbung ift, toährenb 2>ünfel unb ©tot$ immer ein 3e^cn

ber Dummheit futb. ©o biet ftefyt feft, bureb, baö in ben SRegulatib»
feminaren Ijerrfc^enbe Unterrichts* unb G r 3 i e h u n g $

f to ft e m
tourbe ber toa^ren Religio fität, bem (5b,riftent^um, toelcheS

©etft, ?eben, ^rei^eit unb £iebe ift, ber 93oben entzogen
unb bie toabre ^römmigfett untergraben. 2>iefe$ reactionäre

©bftem erzeugte bie Heuchelei, toelcfye faifer Söilhelm in feiner ?lnrebe an

bie, im 3a^re 1858, neu ernannten ÜJcimfter, fc^arf, aber geredet berurtheilte,

raubte ben 3$olf$bilbnern, tote ftcb, bie (Siementarlehrer felbft gern nennen,

ben ibealen 3ug, °^ne ^en feilte toafyre SBcrufötreue, feine Berufe^

freubigfeit, fein Sieben, fein ©treben, feinen ©egen ber Arbeit giebt, unb

erjog bie ©orte bon Lehrern, über toelche fchon ÜDieftertoeg ju flagen

hatte. £>iefe$ ^icr a r^if <^c $olf Sfchul f toflem mußte natfirlid>

audt) feinen ©Ratten auf ba8 \}ö$ert Unterricb,tStoefen
toerfen. Unter (Sidjljorn, SÄaumer unb SDiü^ler ging bie 3bee, bafe bie

©cb,ule ©taat&mftalt fei, verloren, begann bie SBlütejeit ber con=

fefftonetlen nieberen unb fyötyrtn ©ernten, toeld^e bie (Snttoidelung ber

3?ilbungöanftalten hemmte. SDie ^l)ilofcpl;tf(^e ^Jro^äbeutif toar nach un^

nach a^ befonberer UnterrichtSgegenftanb ber @hmnaficn oerfchtounbem 2)er

normale UnterrichtSblan bom Oahre 1856 ließ ihn ganj fallen. 6in fchtoacher

(Srfafc tourbe burch Serbinbung beö toefentlichen Inhalt« ber ^ilofo^ifc^cn

^iropäbeutif, namentlich ber ©runblehren ber Sogif, mit bem beutfehen, in

befonberen ftätlen auch to0^ mit bem ^tlologtfd^en unb mathematifd^en

Unterricht getoährt. G^ürnt fragten bie ^ettn^s ©<h«te mit

^erbart: „©laubt man, eS »erbe ben Sßiffenfchaften frommen, toenn bie

^>h^cf°bhte in Verfall geräth?" 2?aÖ tootlte man aber eben. Xie theo-

logifchen Sehrftühle tourben mit ©eiftlichen befe^t, beren toiffenfehaftliche

Befähigung gerechte 3toc^e ^ auffommen lief*. Unter bie fem ©Aftern
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fing enfcüdj aud) ber ©lang ber U n i r> e r f i t ä t e u an 3 u er»

Meidjen. 3n bie listen fallen ber Üempel ber Sßiffenfdjaften, unb in

ihre Vorfäle war ber fhtfiere ©eift firdjlicher Unfreiheit eben fo eingebogen,

rr>tc in bie ©eminarien unb in bie VolfSfdutlen. 3m Staate ber 3ntetttgen$

War eS bahin gefommen, bafe Dr. oon £reitfchfe in ber 9£eichStagSfifeung

oom 29. Dcooember 1870 im 2>ienfte ber SBahrljeit fagen fonnte : „©adtfen

trägt biefelbe Üftilitärlaft wie sJ>rett§en , unb gerabe feit ©rünbung beS

Dcorbbeutfc^en 23unbeS fyebt ftch bie Leipjiger ^)od}fchule unb ift Leiber nahe

baran, bie Unioerfität ber beutfd^en ^Reid^d^au^tftabt ju überflügeln. Slüge*

mein gilt baS UnterrichtSwefen als bie bunfele ©chatten feite beS ^reufcifchen

©iaateS." ©anj baffelbe 3eugnijj ^rofejfor
s

#h. ©pitler, in feiner

1871 erschienenen ©chrift: „£rei Lebensfragen für «Staat, <Sdntle unb

fördje" ab. 25erfelbe fagt: „2)aS beutfc^e unb namentlich baS preufjifche

UnterrichtSwefen war früher für alle Nationen muftergittig, feit iecennien

aber ift, namentlich im VolfSunterricht iitct>t nur ein (Stittjianb, fonbern

fogar ein 9tücffchritt eingetreten. (Sin (StaatSgeböube fcel)t aber auf eiuem

(Sumpfe, wenn ber VolfSunterricht oernachläffigt ober in unrichtige Söahnen

geleitet wirb." 3)a§ bem fo war, barüber frohlocften bie föeinbe ber freien

SBiffenfchaft : bie Ortljoboren unb bie Ultramontanen. 33etbc haben ben

©runbfafc ber Verfolgung 2lnberSgläubiger ftreng aufregt erhalten. „Huch

bie i|5roteftanten \)abm an $c?en unb £>ererei geglaubt, ha*>cn ^cfect unt

$eren gemartert unb gemorbet ! 2)och trifft fie beSwegen nur ber geringfte

Ztyeii ber Verantwortung ; benn tonnten fte bafür, baß pfäffifdjer Aberglaube

unb mbndnfdje VerbummungSfucht, geftachelt bon fpifcbübtfchem (Sigemtufe, fünf*

jelm 3ahrhunberte lang ben #efcerhafj, £eufelswalm unb ^erenglauben gelehrt

unb gemehrt hatten?!" (Dr. §ranj ipuber, 3)ie lateranifche ftreujfpinnc,

I, ©. 85.) ©icher nicbt! 3)afür aber müffen wir bie proteftantifchen

Örthoboren oerantroortlich machen, ba§ fie, gleich ben Ultramontanen heute

noch, wie fid) bei ©elegenheit beS (SchillerfefteS gejeigt \)at, fteinbe ber

claffifdjen Literatur unb ber Söilbung ftnb (Julian Schmibt, Sharafter*

lilber auS ber geitgenöfftfehen Literatur, <5. 20). darüber feufgen bie Geichs*

freunbe h^wte gang befonberS, weil baburch bie Reform beS «SdntlwefenS

gehemmt wirb.

S£ie SteichSfeinbe wijien nur 31t gut, tote wichtig bie «Sdjutfrage ift.

„2Bie lebhaft auch bie ©etfter burdj bie gefammte firdjenpolitifche ©efefcgebung

erregt finb", fagt bie uttramontane Sremonia, „unb wie fehr auch bie bange

Slufmerffamfeit aller iutereffirten Steife ftct> bem Verlaufe beS gewaltigen

ftanWfeS gwifchen Liberalismus unb fird)licher Xreue 3uwenbet: wahr bleibt

bod), ba§ <Steg unb lieberläge auf einem anberen, anfeheinenb feitab liegenben

ftelbe entfdneben wirb. SD t e (Schule ift es, welche für bie gunächft

fommenben ©efchlechter ben SluSfchtag giebt."

Um bie SBiffenfchaft unb bie in ihrem 3)ienfte jtehenbe ©chule, fo wie

baS aus beiben refultirenbe moberne ©taatsleben ju toernichten, mufjten Greußen,

baS neu erftanbene beutfehe 9?eich, bie öaubtfäulen moberner Sultur, ge=

bemüßigt werben. SBähtenb beS SelbjugeS im Oahre 1866 brüllte in bem

mittelfränfifchen ©täbtehen Verrieben eine pfäfftfch=fanatifirte 33anbe: „lieber

mit ben proteftantifchen ^>unben! S3lut muß fliegen, h»w«Sgeiagt aus ber

8tabt müffen fie werben, wie bie 3uben in SBürjhirg." 3ln anberen Orten
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würbe gebroht: „3efct muffen bieder ftch beiehren, imb bie e8 nicht tlmn,

benen mufj ber $al« abgefdmttten werben" — ober : „ütfit euch ^roteftanten*

fb'pfen follen noch bie ©traflen gepflaftert »erben." Hctenmäfeig ift fefigefteüt,

ba§ bte Söorte Greußen unb ^roteftanten gleichbebeutenb finb, unb baß

jefuitifche Pfaffen, „benen, welche eine gewiffe Slnga^l s
4>reufjen= ober ^>ro=

tejtantenföpfe einliefern würben, verheißen haben, fic fönten ohne Fegefeuer

in ben Gimmel" (|)uber, a. a. £)., ©. 110 unb 111). 3m beutft^=fran=

gbfifcfyen Kriege betete ber Unfehlbare täglich für ben (Srfolg ber 2Baffen „beä

älteften ©ohneö ber fatfyoüfcfyen Hirc^e" gegen bte Deutfchen, bie gunt größten

Streite „tefcer" finb unb mißbrauchte fo fdmtählid) ben tarnen ©otteS.

3n ber fteinbfdjaft jtoif^en ftinfterniß unb £tcht ift ber ©runb 3U

beut gegenwärtigen Ctutturfampf e 31t finben, beffen ©efahr für bie

Hierarchie Rom flar erfauut hat. „Roch nie hat bie Pforte ber §btle, ber

Surft ber ftinfterntjj fo wuchtige (Schläge gegen ben ftets ^etri geführt",

flagt ©e. fludjcnbe öeiligfeit. Die ebelften ©eifter ber beutfehen Nation tyaben

ftch gegen ben falfchen Propheten in ©chaföfleibern erflärt; aufgeflärte föttfyoUten,

wie 0. Doellinger, ^riebrich, Änoobt, SRicheli«, Reufch, Reinfenä, Schutte u.

finb t$, welche für bie Freiheit ber 2öiffcnfchaft gegen Rom eintreten unb

mit <2tol$ bürfen wir baö 33efenntuiß ©labftone'ö aeeeptiren: fcheint,

baß Seutfchlanb, üon wo l'uther feine mächtige ^ofaune btieö, bie eben jefct

burd) ba£ Sanb erfdjaüt, immer noch Dcn Vorrang in ber Romaine beö ©e=

wiffenä behauptet, immer nod) bie ©teile ber Centuria praerogativa in ben

großen (Somitien ber Söclt einnimmt." Ginc ftolgc bei* ftampfci? jwifchen

Deutfdjlanb unb Rom, jwifdjcn £icht unb römtfeher unb pro*
teftantifcher § i n ft e r n i ß ift ber 5ö r u <h ber s

4$ r e u ß i
f <h e n 2$ e r *

waltung mit ben ©tieb l'fd> cu Regulativen. 3n ben „9Wge=

meinen 93eftimmungen beö Unterricht€S=9Jcinifterö Dr.ftalf, 00m 15.£>ctober 1 872,

weht ber chriftliche, germanifch^wiffenfchaftliche ©eift, beut baö ^reußtfehe Unter*

richtöwefen feinen Rulnn verbanft. 3m Vergleich mit ben it*eiftungen anberer

Hölter oerbient Greußen, Deutfchlanb tiefen Ruhm unzweifelhaft.

Die allgemeinen Söcftiinmungen 00m 3ahre 1872 regeln 311m erften

SRale baö eoangelifche unb tatholifdjc Volfßfchulwcfen nacb einheitlichen

nationalen formen
;

confeffionetl gefärbt ift nur ber Religioneunterridjt. 3m
nationalen ©eifte 31t wirfen, wirb jefct auch wieber von ben Lehrern unb

Dirigenten ber h°l^ren Sehranjtalten Oerlangt. 2118 ber jefcige
s4kooin$ial--

©chulrath Dr. ^robjt gu fünfter 1868 jum Director beS ©MnnafiumS 3U

ßffen ernannt worbeu war, fagte ihm bie 33ehörbe: „SDcadjen ©ie ein ©vm=
nafium au« ber (Sffener Slnftalt ; biö jc^t war eö eine clerteale Grjtehungö*

anftalt!" Damit wollte bie Söehörbe fagen, Dr. s
}3robft fotte ben Unterricht

in ber gebachten SCnftatt wieber auf nationale sJ>rincipten 3urücfführen. 3cbe

preußifdje ©djule hat bie Verpflichtung, national $u er3iehen. ff
(£in ©r;m*

nafium unb eine Realfchule", fagt ber oortreffliche Ztyio, „haben
nicht weniger bie Aufgabe, Slnftalten jur SSilbung ber na*
tionaleu ©eiten int ^eben ihrer Böglinge 3U fein ale bie

V 0 1 f 8 f <h u l e n. Die .ßwetfe ber ©elehrfamfeit unb ber allgemeinen ©ilbung

bürfen ben Aufgaben ber Dktionalerjiehung feinen (Sintrag thun. Sine

romanifirenbe 3efuitenfdmle ift baher wie eine frau3öfireube Slnftalt für bie

fogenaunte Robleffc unter unb in Deutfchlanb ein bie Ratton fo feljr
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fdjäbigenbc* unb tfyr »iberfpredjenbe« Ouftitut, »ie »enn man einer eble

föoffe etjeugenben Sanbfdjaft ©eftüte $ur 3ut^tun9 frübpelbafter Waffen an*

legen »ottte." ©ott aber eine ©djule national erjieben. fo muß fic and)

einen nationalen ©toff fyaben, ber um fo größer unb mäßiger »erben muß, je

I?ityer bie ©dmle tyre 3iele fteeft. 2>ie 9?aturtoiffenft^aften nnb bie 2Katbe=

inatif, fo fefyr fie audj baS logifdje SDcnfen förbern, unterftüfeen bie nationale

iärjiebung birect nidjt, nodj »eniger ber confeffionette $cligion«unterrid)t.

Sßeber bie Äatfyolifen nodj bie
v
4$roteftanten fyaben fid? gefd)eut, auSlänbifd>e

5D?äd)te nadj 3)eutfd)lanb $u rufen, bie nationalen Sntereffen in ben ©taub
3u treten unb bem fteinbe beä Skterlanbeö bie »ärmften ©ümpatbien $u

bezeugen. 3n erfter £inie förbert bie nationale (5r$iefyung beutfdje ©oracfye.

£iefe ift, „in ifyrer »ollen ganzen 2$er»irflidmng bee ©eifteö beutfcfyer Nation,

mit allen tyren ©nt»itfelung*ftufeu unb ©cfyäfcen uad) Onfyalt unb ftorm in

getjUi$er unb »eltlicber Bunge, Da$ aUcrcrftc unb nimmer oon ber $anb 511

»eifenbe 9J?ebium\ „3ur ©oradje gebort bafi i'ieb, baS geiftlicfye unb baä

»eltlitibe. 2Ber es fennt, »eiß, »eldje ^erjüngungofräfte au« biefem »unber-

baren Duett immer unb immer toieber in bie fid) erneuenben ©eneratiouen

au« ber ^orjeit treten. 2)aä lefcte ift bie ©efdncfyte unb Sßatertanböfunbe

;

@efd)id)te unb Äunbe beö ^aterlanbeä in 2öort unb 3)itb; @efdjid)tc in ben

Farben beä Seben* unb in ben Bügen ber 2Bafyrfyeit; ®enntniß beS SanbeS

in aUen feilen auf eine für baö ©emfity ftntdjt gebenbe 2lrt. 2Bie fönntc

eine Sngcnb nicfyt oerne^men »ollen oon bem, »aö bie $äter getfyan unb »ie

toeit unb reitb unb fdjbn fie »obnen? 2Bie tonnte foldjeS ^ernefymen ebne

bie (2ntfd>ließung unb Seftrebung laffen, folcfyer 2*äter unb fotcfyer Heimat

»ertb $u fein? Sftun »ofyl, »enn unferer Ougenb beutfdje ©pracfye unb

SBeiöbeit feine bö^mifeben Dörfer finb, fonbera toenn fte $)eutfd) fann, liebt

unb fingt unb bie beutf^en ©efdjicfyten, 00m 2)?ärcfyen bis gum Xageblatt ber

5Reu$eit fennt unb nacb, ^erbienft fcfyäfct: bann fyat bie ©djule baö ftfilüjont

üjrer nationalbilbenben ®üter aufgetban. ^iequ treten bann bie l'eibeS*

Übungen, bie in nationalem ©inne betrieben »erben tonnen."

3n welker 2Beife ba« in ber einfachen unb in ber gebobenen $olf$*

fdmle, in ber Söürgerfdjule, auf ber SRealfcfyule unb auf bem ©omnafium

gefcfyefyen muß, bamit bie nationale (Srjiebung eine batTiotif^sfittlid^e »irb,

jetgt ber loacfere 2^ilo in ©c^mib'8 (Sncoflooäbie, S9b. V, ©. 89—95.

2)en Seftimmungen boin 15. October 1872 mo^nt tiefe Senbenj inne.

©ie ^aben mit bem ©eifte ber ©tiebrfd^en ^egulatioe gebrochen. ÜDaju »ar

au<^ ootter ©runb borl^anben. Xcnn »enn eö audfy feft ftebt, baß Greußen

unb ©eutfdjlanb allen anberen ©taaten in ben Stiftungen auf bem (Gebiete

ber ©c^ule ooranj^ebt, fo läßt fi(^ boefy nid)t leugnen, baß in ben unteren
unb felbft in ben mittleren ©djidjten ber 23eob'lf erung febr
oiel 9tobb*it ju finben ift. 2>a$ 3eigt fid) bei bem Eintritt in baf

ÜKilitär , bei ber Uebernabme oon (Sbrenämtern in ber $ern>altung , bei ben

^erfyanbtungen bor ©eric^t, am bcutlidjften aber in bem gegeumärtigen (5ultur=

tamofe. 3n einigen 2)iftricten ©djlcfienei
, befonberö aber in ben ^ooinjen

k

4>ofen, SBeftfalen unb 9?b««to"b fmb ftaatöfeinblic^e Elemente in SWenge bor^-

banben. „®ie S3eforgniß beS SBifrf?ofö öefele, baß bie neue 9ttadn«l)öljuna,

be« v
^a»ftee balb baö „^>rimär=5)ogma" in ber (Sbriftenlebre für bie thtber

ber to^olifen »erben »ürbe, bemerft 33ifcbof ^etnfen« ©. 7 unb 8 feiner
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©cbrift „^Resolution unb Suche", Ijat fid) leiber nur $u fefjr alä begrüntet

ertoiefen unb alle ©taatäregierungen , auch bie beutfdjen, Reifen gu folget

39elehrung ber Stnber, inbem auänahmölo« ber confeffionelle (alfo auch ber

oaticanifche) ^Religionsunterricht an allen ©chulen obligatorifct) bleibt, unb bie

infaüibiliftifchen ©etftltchen bafür oom ©taate reich befolbet toerben. $te

göttliche Wladft be« ^apfteS beunruhigt bie Stnber in ben ©dmlen ; fie lernen

früh ben Statthalter Ootte« gehorchen gegen Saifer unb flteich." SDaher fommt

e$, baß
s
#ofen, Oiheinlanb nnb SBefrfalen im Kampfe 3tt>ifd)en Satfer unb

s
4>apft, bem (enteren bie Jpauptmacht ber reichöfeinblicheu ?anb= unb 9?eich$=

tagöabgeortneten juführen. £>ier gilt baö, toaS SRouffeau feiner 3eit unb an

feinem £rte oon ben burd) ben (EleruS oerberbten ftra^ofen fagte : „£>er ©etft

ber ©efellfchaft ober be* SBolfeS ift ettoaS ^immel»eit «erf^iebene« ton bem

(Sfyarafter (Sinjelner". £>ie tat$o(tf$e unb bie etangelifche 33olfS--

fdjule entlaffen ihre «Stüter in großer 3ahl, benen eS beim (Sin*

tritt in einen felbftftänbigen 93 e r u f an ben jenigen Gegriffen,
Senntnt ffen unb (Sigenj (haften beö6l|arafterö fehlt, to e l d) e

3 u r (£ r h a 1 1 u n g b e S toirtfyfdfyaftlicfyen, f o c i a l e n , p o 1 1 1 1 f dj e n

unb religiöfen 2 e b e n S unbebingt erforberlid) finb. Gben fo

geht e$ ben grauen bei ©egrfinbung eine« $au$ftanbeS (Reichenau, ftort*

bilbung^Unterri^t, ©. 10, ©Araber: lieber bie ftotfnoenbigfeit ber ©U
multanfäule, ©. 8, unb fröhlich, ^äbagogifche ©aufteilte, ©. 1). SHe

Urjache liegt in ber $olf$fdmle, toelcfye ber 3ugenb nicht baS „ einem jeben

oernünftigen üttenfehen" auf ben unteren ©tufen ber ©efellfchaft erforberlidje

2Jiinimalmafj nationaler unb menfcfylidjer SSilbung für baä i'eben mitgiebt, ober bod)

niebt feft genug einprägt. 3n ben oben bejeidmeteu i'anteötheilen toirb überbieS

bie nationale, Rumäne Silbung burd) bie römifch=jef uitifct)e, bie (5nt =

toicfelung ber Onbioibualität Ijemmenbe ©rjie^nng ber

Ougenb nidjt nur abgef<htoäd)t, fonbern gerabeju oernad) =

läffigt. 9fur ein Heiner SBrudubeil ber (Slementarfd)üler conferüirt bie in

ber iSlementarfdmle gewonnenen gemeinnüfcigen Senntniffe, SebenSanfdjauungen

unb guten ©itten in ben ©türmen beS betoegten ?eben$. 2>aS lefctere fteht

aber heute bie unteren ©d)td)ten ber SBeoölferung nicht mehr als bie misera

contribuens plebs, fonbern als einen »id)ttgen Zfyii beS münbigen SJolfeS an.

(Sine fernere Urfadje ber ertoähnten betrübenben (Srfc^einung ift barin ju

finben, ba§ bie Vorliebe tüchtiger ?e^rer, reelle eö, ©ott fei 2)anf,

bod) aud) Ijeute nod) giebt, für 53ieltoiff er ei ber 3ugenb, bie

i'eiftungen ber $o If öfc^u l e f^mälert. SDic «olföf^ule foü mögliAft

aüc ©ipler, ol^ne ^ürfftd)t auf bie meifl nid^t förbemben ^amilienoer^ältniffe,

ba$ alei^e 2Wa§ oon geiftigen ©ütem getoä^ren. (Sine ^olfefc^ule, toeld^e

iljre gorberungen überfpannt, tobtet bie 3ntenfioität beö ©eifte«, baö ©treben

nad) gortbilbung, idnoadu bie 3Biberftanbdfä^ig!eit gegen bie mächtigeren Sin*

flüffe ber gamitie, be« Sebent unb be$ 3e^8e^e*/ förbert baö Riffen unb

Sonnen einzelner befonberö begabter ober focial günftig fttuirter ^arabefdjüler

unb oerfünbigt ftd> an ber Gaffel „D^nt eine toohlorganiftrte Silbung be$

55olfeö ift gar fein »atyrer Hulturfortfd^ritt mögli^; too berfelbe Dagegen

fel?lt, fehlt ba« gro§e oermittelnbe geiftige ©lieb für ben Uebergang oon einer

(Stoffe jur anberen, mit ihm ba$ ölement ber Ausgleichung ber ßlaffengegen*

[ä$c, unb ber fociale Sambf n>irb bat)er ein roher unb getoaltfamer , ber bie
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SBermefyrung ber SBofylfatyrt gum 3nbalt unb bic Despotie jur golge Jcrt.

9?ur bct tüchtige unb allgemeine Elementarunterricht fann baä änbern, faft

mefyr nod} burd> fein ^rineib als burd> feinen Sntyalt" (©tetn, a. a. D.,

33b. V, CL 73).

Dritter 2f6fcr]mtt.

lorkrutigett ber 3eit an bie UJeiterjeftaltottg be*

betitfdjen SdjulroefetiB.

3» fcen Greifen, ir>elct>c fid) fcer Srfenntnifj niefet oerfdjliefeen , bafj

fcaä Slufblüfyen ber ©eroerbe, ber fteigenbe $erfel;r, tuelcber ben geifttgen

^ortjont erweitert, ber SBettfampf ber ei^elnen ^robuetton^roeige , bie ge-

waltigen ©cfybpfungen ber mobernen Snbuftrie, bie ^ortfetyritte ber ftunji unb

ber SBtffenfctjaften , bie (Sntroicfelung beö ©taat$= unb ©efeüfcfjaftölebenö auf

bem ^unbamente ber ©elbfisertoaltung unb ber $anu>f mit ber rö'mifcben lljeo*

fratie gebieterifefy bie Deining ber fittlidjen unb inteHectuetten ^Botföbilbung

»erlangt, roaltet barüber fein 3toetfet °*V fca
t3 ^ tWittcl jur (Srreidjung biefea

3»ecfeö in ber Errichtung ton ftor tbilbungSf Ritten, in ber Um*
toanblung ber coufeff tone Ken ©cfyulen in ©imultanf djulen

unb in ber Errichtung oon 33tirger = (2Kittet-)©c^ulen, neben ben

$inbergärten, als 35orftufe ber richtig organifirten söolf^fdbvite, befteben. 25ic

Äinbergärten finb, roie ftriebrich tfroebel fagt, baö fieberfte Littel, ber riebtigfte

2öeg, bie einfaebfte Söeife 3ur allgemeinen Erhebung unb 5$erebelung, \\\x

flaren Ausführung unb SDarjtettung eckten „Familienlebens" in atlen ©tänben

unb «erfyättniffen als bie eingig toafyre Duette befriebigten Eigenlebens, freub-

motten SJolfS*, freien ©taatS= unb einigen 3flenfchheitSlebcnS (.f)anf c^mattu,

Friebrich groebel; bie Entroicfelung feiner Er$iehungSibee in feinem ?eben).

©<hon bei ben Werfern, bereit Eqiehung burdj ^oroafter'S ^c^rc c"tc

Anleitung 3ur pltyfifd^ fittüc^en ^otlenbung ber ^erfbnlichfeit be$tt>ecfte, fommeu

ftortbilbungSfdntlen »or, benn bie Sugenb rourbe im Alter oon 15—25 Saferen

3itm ^rtegö= unb ©taatSbienfte vorbereitet, ©ie bienten befonberen beoor=

retteten ©täuben. STie FortbitbungSfchuten ber ©egemoart finb ber

Erfenntnifj entfbrungen, bafe eS unmöglich ift, bie JßolfSfdmlen burdnoeg auf

eine ben allgemeiuen S3eftimmnngen entftrechenbe §öfee 3U ^eben, bafe es bei

ben unüberroinblid^en ©chroierigfeiten, roelc^e in ben focialen ^er^ältniffen ber

nieberen ©Richten ber 33eoö'lferung liegen, nicht möglich ift, burefj ©dniü

oerfäumnißftrafen burdjtoeg einen regelmäßigen ©dntlbefucr/ 31t eqroingen, baß

es anbererfeitS bei ber rapiben SQeoölferung^unafeme fdrtocr hält, bie Erridjtuug

neuer ©dntlen mit bem 33ebfirfnifj gleichen ©chritt galten 3U taffen, um bie

Ueberfüöung ber (5laffen 3U oerpten (SH e i er) en a u ,FortbilbungS=Unterricht,©. 1 5*)

*) Die föeicbenau'fdje ©ebrift, öjcld>c na* einem SRücfbltcf auf bie ®cfd>id)te

be« S5olt«fa)uln?efen3 in Greußen, ba« «ebürfniö be« $ortbUbung>Untevria)t* im %n<
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unb ©teilt, a. a. £>., ©. 251). Stber auch, ba, wo bie ^olföfchule ba£

taflet, Wa$ fie leiften foU, fyat ficn, baö 93ebürfnife ber ftortbilbung ber au«

tct ©djule entlaffenen Sugenb geltenb gemalt, inbem bie Erfahrung leb.rt,

bafe nur ber fortgelegte Gebrauch ber ftraft cor bereu Serluft fdni&t. £)^ne^in

ftet)t feft, bafc bie Öugenb 2>eutfchlanb$, welche, nicht fowohl auö inneren

©rünben, als otelmehr unter bem 2>rucf äußerer Umftänbe mit beut 14. 2coene=

jähre in ba$ ernfte 2eben tritt, weber bie gehörige phtyfifdje, nodj bie fyuu

retchenbe ftttliche unb geiftige Äraft befifct, um ben wachfenben 5ln[prüfen bes

Oaufe«, be8 SBerufeä, ber ©emeinbe unb beä ©taateS genügen unb ben

manntgfad) brohenben fittlidjen Gefahren ooÜfommen begegnen ju fönnett.

£en Gintritt in ba* Veten über ba* 14. MenSjahr ^inauöjui^ieben,

fdjeitert an ber Ungunft ber wirthfdjaftüchen unb focialen itferhältniffe ber

nieberen ©dndjteu ber Söeoölferung. £aö einzige Üttittel, baö eigentliche 3tel

ber ^otföfc^ule annä^ernb 3U erreichen, befielt in ber ftortbilbung ber Ougenb

nad) ihrer (äntlaffung auö ber ©djule unb ihrem (Eintritt in baö Veben biö 3U

bem .ßeitpunfte, to0 Börner unb Geift ooüftänbig auögebilbct ftnb, alfo biö

jum 18. Vebenöjal)re, in ber bilbuugefäfyigften i'ebenspcriobe, in einer bcfonberen

Wnftalt, welker man befanntlid) beu Hainen Sortbitbungöfdjule gegeben

hat, »eil fie ftd) freiwillig eng an bie ÜJolföfdmle anfdiUcfet. 2>er Um=
fd)wung beä wirthfd)aftlid)en Vcbenö in $<^ge bed Uebergange* 00m itlein=

gewerbebetriebe 311m Grofjgewerbe unter ber Jpcrrfdjaft be$ SDJerfantilfnftem*

lie§ e* fdwn gegen bie 9)?ttte bcä oorigen 3ahrhunbertö angemeffeu erfreuten,

bie auö ber (Slementarfdjnle entlaffenen ©djüler in ben (Slementarfenntniffen

31t befeftigen unb nach üftöglid^lett 3U förbern. ^icx^u Würbe gewöhnlich

wöchentlich eine ©tunbe unb 3War beö (Sonntag* oerwanbt. 3^e6^al6 hießen

foldje Slnjklten Sonntage= ober Söiebcrholungafdnilen. ©oldje Schulen

hatten ftd) guerft in SBürtemberg, 1735, ber Pflege ber Regierung 31t erfreuen,

©te würben oon Robert SKaifeö, 1781, md) Chtglanb oerpflanjt, 1793 nach

3rlanb, 1797 nach ©dwttlanb unb 1786 nach Slmerifa. 3n Mmerifa l^ben

fie einen mehr firdjüdjeu Giharafter (Dr. 4> l) i t i p p in ©chmib'e Gncnflopäbie,

$?b. VIII, ©. 878). On Söerliu würben 1799 ©onntagöfreifchulen für $panb=

werferlchrlinge eingeridjtet. itfadjbem ^reufjen bie wirthfdjaftliche Freiheit

proclamirt unb befonberö fcitbem ber £amof unb ber GErebit anfing, feine

»tolle 3U fpielen, würben im erften Viertel bes gegenwärtigen 3ahrhunbcrtö

fold)e ^ortbilbungöfchulen in oiclen ©täbtcn inö Seben gerufen. Tlan nannte

biefelben ©enterbe fluten, inie 3. 53. in Stachen (1818), $ranffurt a. C.

(1820), tfönigäberg (1821). 2(uö tiefen ©tauten enttoidelten ftd) nad) unb

nad) bie ^rooiu3ial = @en)erbefd)ulen, bie bie gan3e £e\t unb Hraft

ber ©djüler, welche fich bem @en>erbebetriebe nnbmen tooflten, in 5(nfnruch

nahmen. ©0 entftanb oon Leitern baö 23ebürfniß, neben ^actyfdpifen ber

gebachten 5lrt ber reiferen 3ugenb Gelegenheit 3ur ßrmeiterung unb S8efe|tigung

»

ihrer (Slementarfenntniffe unb 'gertigfeiten 3U geben. Um baffelbe 31t befriebigen,

tourben oon ben jtäbtifdjen Senoaltungen, befonberö in SBeftfalen unb 9^ein=

fa)(uf; an bic 3?otf«fdmlc nacbtocifl, bebanbett fuvj, llar unb bcS^alb leitet oerftanbft*

au*: 35te Drganifatton, ben fortan unb bie Unterrtcbtstoeife ferote bie Sorbtlbung

ber i'ebrer ber ^ortbilbungdfdmien, nic^t minber bie Sebeutung be« ^onbi(bung«-Unter-

via>tö für ba« $eern>cj*en.
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lanb, eine mcfyt geringe Sütjafyl ton £anbroerfer* unb geroerblidjen

ftott 6 i l tun ge faulen in« Seben gerufen. $ie Anregung lncr
3
u ging

()äufig oon Vereinen auä, bie fid) 3U bem (Snbe gebtlbet Ratten, roie 3. 8. in

(Sffen, im 3ar/re 1843 ($eilermann, Beriet über bie (Sntrotcfelung ber

ftortbilbungäfdjule gu ©ffen). 2)iefe Slnftalten »erfolgten junäc^fi immer rein

»Taftifd}e 3iele unb hatten ficr? ber roo^roottenben gürforge ber Regierung ju

erfreuen. 3m 3fafyre 1864 gab eö in Greußen 445 £>anbroerfer = ^ortbilbungö*

anftalten, roelche oon 29,123 Schülern benufct rourben. 2)er Sftutjen biefer

geroerblichen Slnftalten toax fo in bie Slugen fpringenb, baß in Sohcnsoüern unb

dlfyärtipTtüfyn, befonberä aber in SBürtemberg, auf Anregung ber lanbroirth*

fd>aftlict>cn Vereine, lanbroirthf cbaf tliche ftortbitbungöfchulen inß Seben

gerufen rourben, roeil bie Sugenb auf bem i'anbe ben bürftigften Unterricht

empfängt. 3>ieä !ommt baher, roeil bie £orffdjulen ber fltegel nach nur auö

einer (Slaffe befielen, roeil Seljrer unb ©djület auf bem Sanbe bie roenigfte

getftige Anregung empfangen unb tüchtige £er;rer ftdj lieber ben ©tabtfdjulen

juroenben. (äinen befonberen Sluffcr/roung fyaben bie lanbroirthfchaftlidjen ftort*

bilbungäfdutlen nicht genommen, roohl aber bie geroerblichen ^ortbilbungäfchuleu.

£er 9?ufcen ber lefcteren erroieS fiaj alä fo groß, baß bie beutfcfye ©eroerbe*

Orbnung 00m 21. 3uni 1869 in ben §§. 106 unb 142 bie ©emeinben

ermächtigt, burch £>rteftatut ©efeUen, @el>itfen unb Lehrlinge biö jum

18. Sebenöjahre jum Befuge einer ftortbilbungSfchule beä Orteö, foroie bie

Arbeit«* unb Sehrherren jur ©eroährung ber für biejen Befuch erforberlichen

3eit ju oerpflid)ten.

£er Staat fö'rbert jefct bie (Einrichtung folcr)er Anftalten nadt) allen

9ttd)tungen hin, wenngleich nod) ohneSöftem. ^crfelbe hat 3u bemßnbe auch Des

fonbere §onbS bieponibel gemalt, auö benen er ben ©emeinben .ßufchüffe ertheilt.

Um bie Seiftungen ber gortbilbungefdmlen ju erhöhen unb ftdjer 3U fteilen,

ertheilt ber Staat jefct, feit bem Sah« 1871, folgen Slnftalten auf brei

Oahre £ufchttffe, meldte 1) nach einem Sehrplane arbeiten, ber ben minifteriellen,

generellen ©runb$ügen folgt, oon ben Staatäbehörben genehmigt roorben ift

unb überhaupt ben oon beu lefctereu ju fteHenben ^Inforberungen genügt unb

roelche ferner 2) ben Unterricht obligatorifch erteilen; ferner müffen 3) bie

©emeinben bie Soften für bad Socal, ^eijung unb Beleuchtung allein tragen

unb einen gleichen Beitrag jahlen, roie ber Staat.

(Sä r;errfcr)t jefet über bie 9?üfclichfeit unb .ßrocefmäßigfett ber geroerblichen

unb lanbroirthfehaftlichen ftortbilbungöfchulen gar fein 3toctfeC mehr, eben fo

roenig barüber, baß and? ber iugenblidje Hrbeiterftanb oon bem ©enuffe eine«

fo roichtigen BilbungSmittele nicht au$gefd)loffen »erben barf. 3luch barüber

berrfcht feine SDfeinungöoerfchiebenheit, baß bie ftortbilbungcfchulen mit ben

^olfsfchulen in iöerbinbung gebracht roerben müffen unb baß fie fich nicht auf

einen bloßen @onntagennterrid)t befchränfen bürfen. ©etheilt ftnb bie 21uft<hten

tnbeffen noch barüber : roelchen allgemeinen 3^cc^en ^*e
l
e SCnftalten bienen foUen,

roie fie am beften allgemein ju mad^en ftnb, ob burch Anregung unb Unter«

ftfifcung ber SreiroWligfeit ober burch gefefeltdjc Broangömittel ? Slüe biefe

fragen roerben oon Reichenau in ber Schrift: „ftortbübungfii* Unterricht im

Slnfchluß an bie ^olf«fchnle ale Littel ber ^olföerjiehung" (1869) unb oon

^Tofeffor Dr. Bürgen Bona 9Ker;er in ber Brofdntre: „5)ie §ortbilbungei=

fchule in unierer 3eit" (1873) grünblid} beantroortet. Beibe Tutoren betonen
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mit Stecht, baß bie gortbilbungdfchulen feine SBerufSfdjulen fein bürfen, fonbern

bie Aufgabe haben: in 8tabt nnb Lanb bie elementaren ttnffenfd)aft ticken

ftenntniffe unb tecbnifchen gertigfeiten ben an* ben ^olfäfdntlen entlaffenen

Knaben nnb SDtäbchen, toeldje nicht in eine anbete ^ö^ere 33ilbung$anftalt über*

gehen, 31t befeftigen unb ju oerttefen, fo jebod), baß biefelben ba$ Söiffen unb

können für baö mirthfdjaftltcfye Leben nach üftaßgabe ber örtlichen JBert)ält=

niffe förbern. ©teht aber feft, baß bie SBolfSfdjule allein jur ©etoäfyrung einer

grünblichen $$olf$bilbung nidjt genügt, fo barf ber (Staat bie ©orge ber §ort=

bilbung ber au£ ber ©dmle entlaffenen Ougenb nid)t bem freien SBitten ber

intereffirten Streife überlaffen, toelche auf biefem Gebiete nur in feltenen allen

eine ftetige It)ätigfeit enttoicfelt haben, fonbern er muß ihn obligatorifch mad)en,

loie in Dejterreich, 53aiern, äöürtemberg, 93aben unb £djtt>ar3burg*©onber$*

Raufen (^froe^Itc^, s
JJäbagogtfd)e ©aufteine, ©. 55) für 3ünglinge unb 3ung=

frauen, nmächft für bie erfteren. hierfür fpred)cn jumeift ibeale ©rünbe.
Jtinber ton 14 3at)ren fmb förderlich unb geiftig nod) unreif, weil bie 3)enf=

tt)ätigfeit bem ©ebächtniß unb ber "^^antafie gegenüber baö Uebergen)id)t erfi

mit bem (Eintritt ber Pubertät erhält. 3n biefer wichtigen @tttnMcfelung$s

periobe muß bie große ÜKaffe ber ©dmljugenb ibren SBilbungsoroceß abbrechen,

©ie bleibt nicht ftillftehen, fonbern fdueitet rürfmärtS; baö 2)enfen gerät^ auf

3lbtoege, Äenntniffe unb gertigfeiten, mühfam erworben, get)en wieber oerloren.

SDaä liefen oon 93üd)ern unb 3eit[dmften förbert bie ftortbilbung allein nur

bei einer gewiffen geiftigen Steife, bie mit bem 14. Lebensjahre feiten errettet

wirb. Ofme bie ^ortbilbungSfchule wädjft formt ein @efd)tedjt tyxan, ba8 fiel)

burch bie Utopien ber ©ocialbemotraten, bie Obeologieu ber •äflaterialiften unb

bie Örriefyren ber Ultramontanen in SBort itnb ©chrift tauften läßt, in fttt=

liehe iöerwilberung oerfällt, welche bie fortfe^reitenbe nationale (Sntwicfelung

hemmt. 9?id>t bloö ibeale, aud) praftifche @rünbe fpredjen für ben Obligatorien

ftortbilbungSunterricht. sJcur ber regelmäßige Unterricht garantirt einen erfol>

reiben Unterricht, ber bei bloßer greiwiUigfeit immer mef)r ober weniger

illuforifch gemalt wirb. Sltle nicht obligatorifct)en Sortbilbungöfdmlen »erben

beute ftarf befugt, morgen työxt ber Söefuct) burdj jufätlige Umftänbe toieber

auf. §cute fmb Lehrer fcorfyanben, morgen »erfdjtoinben fte. 2>ic Vereine, bie

Urnen jur ©tfifce bienen, blühen t)eute, cntwicfeln eine lebhafte Xhätigfeit, weil

jufällig
s^erfönlid)feiten ba finb, bie ftdj bafür intereffiren. 3U bebenfen ift

hierbei, baß an feinem regelmäßigen Unterricht btejenigen ftabrifarbeiter, welche

baö 16. Seben«jat)r Übertritten t>ben unb in inbuftrietten (Stabliffementö

befdjäftigt finb, toelc^e Faltarbeiten erforbern, nidn Xljeil nehmen fönnen.

^ür fola^e Arbeiter muß beöl^alb bie ©dnilpflidu mit bem 16. ü?eben*iat)re

aufhören. Stuf bem i'anbe loirb man fiel) bamit begnügen müffen, ben ^ort*

bilbungö- Unterricht, n>ie in Söürtemberg, nur für ben Söinter obligatorifd) ju

machen. 5Die obligatorifd^e ftortbilbungiSfdjule gewährt fd^ließlid) ben ^äba=

gogifd)en 53ortl)eil, baß bie 3^e ^e *er ^olföfd)ule nid)t 311 l)od) gefiedft ju

toerben brausen, »on aßen 8d)ülern, toäljrenb eine* ad;t= bie neunfäln-igen

Zeiträume« in 24 »ö^eutlic^en Se^rftunben (^eitt)ettau, ©. 16) erreicht

unb nact^ bollenbetem 14. Lebensjahre ertoeitert merben fönnen, baß bie geiftig

unb förderlich fttr tcn ÜRttttärbtenfi tüchtig oorgebilbeten Leute ba8 &id ihrer

genügenben militärifchen Sluäbilbung fünftig in füqerer >$eit erreichen unb

früher als feitl)er gn ihrem bürgerlidjcn Berufe jurüeffehren fönnen.
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£>ie obligatorifche ftortbtlbungsfchule, toctd^e bie getftigen ©üter bcrmehrt,

ift fomit in ber Sljat eine« ber «mittel, meiere baS Sbeal bet ©a^ule, ben

<Dfen|d>en gur ©ottälmlichfeit ju erleben, ber Vernnrtlichung näher führen.

(<3. lyiergu : 2>ie 3bcc ber ftortbilbungSfchule. $reie Betrachtung toon

Dr. Stoö, in 9?r. 49, 50 unb 51 ber Sltlgemeinen ©djul=3eitung ton 1874.)

$luSrei<henb ift baffelbe aber nicht. Jpierjn gehört bie Unttoaublung aller

<5eminarien unb ber coufeffionellen VolfSfchulen in paritätische (©imultan*)

©d^ulcn. 2>ieS »erlangte gebteterifch ber ©eift ber s4$reu{ji[d)en ©efchict)te,

beS (ShriftentlmmS , ber beutj'djen (Slafftfer, ber beutfehen Siffenfchaft , nicht

minber bie pofttioen Vorfchrtften ber
s

.J>reujjifcheu i'anbeSgefefce , toel^e ben

unjuriftifchen Segriff ber (SonfeifionSfchule forgfältig abgetuel;rt haben (©neijr,

Xit confeffioneüe ©chule, ©. 84).

liefern Verlangen nnberfefcen fuh bie Ultramontanen unb bie Drtljo*

boren im SBunbe mit ben Un = , Ver* unb §albgebilbeten , fo rote bie

furdjtfamen nnrflich gebilbeten (Elemente, frampfhaft bie Ultramontanen „aus

furcht, baß ber berpeftenbe .^audj ber Irrlehre bie Sugenb anfteefen fönne".

©ie befennen bamit, baß ihren 2>ogmen feine befiegenbe 9)iad^t unb SBa^r^eit

innetoolmt. 2)er ftarnpf, melier in ber ©imultanfdjulfrage entbrannt ift,

mad)t einen Xtyii beS gegenwärtigen (SulturfampfeS aus, toelcher ultramon*

taue £>eiß|>orne bereits ju Verbrechern gemalt hat- 3eber bon beiben

ftreitenben Ü^eilen weiß, baß bie 3uf"wft bem gehört, ber bie £<hule beftfet.

Öm ^er^ogt^um 9?affau erhielten bie VolfSfchulen unb bie Se^rerfeminare

bereits 1817 einen paritätifdjen (£l>arafter. 3m ©roßhergogthum 23aben ijl

bie (Errichtung oon ©imultanfdjulen burch ©efefc fcon 1868 toefentlich in

ben Söitlen ber ©emeinbe gelegt, eben fo im ©roßherjogthum Reffen unb

in SBeimar burch bie ©chulgefefce fcom Safyre 1874. Sleijnliche Slnorbnungen

trifft bie Verordnung bom 29. Slitguft 1873 für Saiern, unb in Greußen

werben folche Slnftalten burch bie Allgemeinen miuifterieHen Seftimmungen

uom 15. SDctober 1872 unb in mtnifterieöen Verfügungen bom Sanuar

unb 16. 3uni 1873, fotoie 18. 2)cai unb 19. Slugufi 1874 begünftigt, um
auf biefem 3Bea,e größere me^rclaffige ©<hulförper unb Sommunalfchuten gu

erlangen. 3n 5«>lge beS (EulturfambfeS finb in ben legten Oafyren ©imultan*

faulen in großer Singahl in ben gebauten £änberu entjtanben unb namentlid)

in bem 9ifyeinlanb unb SÖeftfalen I;aben ftd) mele ftäbtifc^e Söcjtrfc, »oran

bie ju ©t. Sodann, dbln unb £>oerbe, für fotd>e Hnftalten erflärt, an einem

©efefee, welches biefe wichtige Angelegenheit regelt, fehlt eS inbeffen leiber

noch» 2öir fagen leiber, n>eil Söifjenfc^aft uub (Erfahrung lehren, baß bie

<3tmuttanfchulen eines ber fcicfytigfien SilbungS« unb (Erziehungsmittel auS-

mad)t. 2)ie ©imultanfc^ule ober bie confeffioneü gemifchte ©dmle nennt

Dr. §*öljlid} in feiner gefrönten
v
#reisfdjrift : „2)ie ©imultanfcbule , ifyr

2Befen, it)rc Aufgabe, il>re 33ebeutung für bie Kultur unb ifyre Organifation"

(Verlag oon 3. SSacmeifter in Gifenach) „biejenige Unterrichtsanftalt , in

toetdjer in getrennten ©tunben ein meljrfeitiger Religionsunterricht unb 5»ar

ben Äinbern eiuer getoiffen Gonfeffion burdj ^e^rer berfelben ßonfeffton

ertheilt nnrb, bie Se^rer aber, fofern bie ihäfte ju ßrtheilung beS SReligionS*

Unterrichts für bie berfchiebenen SBefenntniffe oorhanben finb, olme Rürfficht

auf bie G£onfe|fion angeftellt toerben unb bie töinber in aüeu übrigen fächern

«inen gemeinfamen Unterricht genießen". Dr. fröhlich erflärt fich gegen
SRafcfjer, Gc^ultoeffn. 4
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tie r eligionSlofen ©deuten, toeil bie Religion bie mächtige ©tü^e

ber £ugenb, ber ©tab für bie ftttlidj ©dmmchen, ber S&egtoeifer für bic

Srrenben ift ; toeil fie bem ^ergen ©emüthSruhe, Sroft unb ^rieben getoähtt

;

toeil fie bem finblichen ©emüthe frül^eitig eine ibeale ftiidnung giebt; »eil

bie beutfdjc 9?atur bem reltgiöfen 3uge frinen Gruft, feine 9ieinfyeit, feine

Onnigfeit unb £iefe oerbanft unb toeil bie ultramontane unb ortfyobore

@etftlid)feit, tote ber ©ang ber 2)inge in ftranfreich, in Belgien abfehretfenb

lehrt, ben confefftoneUen Religionsunterricht für ihre ,3toecfc auSnufcen toürbe,

toenn bie ©duile ben OieltgtonSunterrtcht nicht in ihren öänben bettelte. £)lnte

tiefen Unterricht toürbe ber Schule ein toefentltdjeS (SratehungSmittel fehlen.

8(6 3beal fd)toeben Dr. fröhlich bie c o n f e f f i o n S l o f e n © d? u l e n oor, roelc^e

burdjauS nicht religionslos finb, toeil in ilmen Unterricht in ben allgemeinen

^tcligionSfäfcen , in ber Üttoral erteilt toirb. tiefe Onftitution ift bie

3ett nod) nicht gefommen ; aber fie toirb fommen ! £er confefftcnSlofen (Schule

toirb bann eiue cultur^iftorifd^e SWiffton gufallen, „eine erleuchtete, ed^t relU

gtöfe unb ftttlidje (Generation $u erjiehen, ein ©efcfylecfyt, toelcheS, bem firdu

lichen öaber abholb, geneigt ift, in religiöfen ^rieben ju leben, unb oom beutfa^cn

Patriotismus bnrehglüht ift"; ber coufeffionSlofen ©dmle liegt bie Aufgabe

ob, „ben (£ulturfamj>f burch echte SBolfSbilbung $u (fünften beS ©taateS $u

beenben unb einen folgen für bie $ufunft unmöglich gu machen, für bie

©röße uub ^>crrücr)feit ber beutfdjen Nation, toeldje jefct in einem höheren

©inne, als ^iranfretd), an ber ©ptjje ber (Sioiltfation marfdurt, 3U arbeiten

unb am £ome beS SDafyren, ©uten unb ©chönen 3U bauen". £iefe Slnftcht

tl;eilen aud) toir. £te confefftonSlofe ©djute ift baS befte SJfittel, ber 53er-

bummung, Verarmung uub ^crtoilbcruug, fotoie bem bie ©ittlidjfctt unb

ben Patriotismus jerfefeenben $affe ooqubcugcn. (Cionrab, 2*om Wifc
brett, ©. 42.)

£ie confeffionelle ©dntle £rägt bem empfänglidjen jugenblidjen ©emütbe

tie 3ntoleran$ ein, toeldje in ben fatl>oltfc^cn (SafinoS, i'cl;rlingS=, ©efellen--,

$olfS», 33ürger= unb tfna£pen* Vereinen, fotoie in ben 3ofephS=, Söorromäue*,

piuS-, Marien* unb ©obalen <= Vereinen , unb in bem feit SluStoeifung ber

Oefuiten aus £>eutfchlanb als geheime Vereine beftehenben Qongregattoneu,

tie Bürger eines ©taateS oon ter SBiege bis 3um ©rabe auf tem fatfyolifdjen,

eoangclifdjen uub iSraelitifd)en ©otteSäcfern unb bie Äinber eines ÜSaterS in

ter Öötlc für tie freier unb im Gimmel für bie ©laubigen unnatürlich

trennt. 3n ben fatr^olifc^en ©drillen erhalten bie hinter »attcanifd>eu

WeligionSunterridjt. £>ier toerben fie für oaticanifc^e 2Bal^rI;eit exogen,

toeldje bie SÖiffenfchaft oerbammt, für ein Wecfyt, toelcheS baS pure Unred^t ift,

unb für bic ^reiljeit, tocld^e fid) in ©claoenfetten l;üllt. öicr toirb bie Sugenb

erjogen, in toelc^er fie bie gotteSläfterlidje i'e^re oon ber Unfehlbar fett beS

PapfteS fennen unb ber fludjenben unb oerbammeuben ^ciligfcit gehorchen

lernen gegen Staifer unb $Keich- ($ReinfenS, 5Keoolution unb Äird)e.)

2>aS h«t 0«^ ^r- S^lf ter ^errenhauSfitjung oom 17. 3uni 1876 aner-

lannt, inbem er erflärt, „bafe man bas Söort ,fdneblich, frieblid^ in tiefer

ftragc nicht antoenben fönne, ba§ bie confeffionelle ©chule oielmehr eiu

Factor fei, toeldjer in p^fw^n 3U einem folgen ©egenfa^e geführt \)akt,

tafe fid) eine gro^e Sl^ahl oon ©etoohnern biefeS ©taateS nid)t mehr recht

organtfd) etngegliebert fühlt in ben ©taatsorganiemuS, fonbern burch dächte
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commanbirt toirb, bte außerhalb beS SaterlanbeS ftehen, ju einem ©egenfafce,

ju beffen Uebertoinbung ber ©taat in ben legten toter Sahren alle feine

Kräfte habe jufammenraffen müffen". gitr bie confefftonslofe ©d)ule ijt

aber bie 3eit teiber noch nidjt gefommen. 2öir muffen uns besljalb sunächft

mit ber ©imult anfaule begnügen, toelche ©neift a. a. £)., ©. 60,

riduigcr bie fcaritätif ct)e ©chule nennt, tt>eil in il;r jebe donfeffton

einen gleichmäßigen Slnfbrud) auf Religionsunterricht fyat. 2>iefe ©dmle ftetyt

beshalb unenblicö, höher als bie confeffionetle ©ct)ule, toeil fte auf bem ©ebtete

beS ©laubenS baS SBaub beS ftriebenS umjieht, toie bie Erfahrungen ut9?affau, Rhein*

fcfalj unb SBaben, fotoie neuerbingS in ©t. Johann unb tt>ftc£c*TOagen (ehren,

tiefer Sortheil toirb fchon oon Äotb richtig getoürbigt. £>erfelbe fagt

:

„£ie jugcnblichen ©emfither »erben oon jeber 3ntoleran$ abgebracht, bie ftct)

bei berartiger confefftonetler Slbfonberung nur aflju teidjt unb für baS ganje

l'eben in ihnen feftfefet, toährenb unfere Serhältntffe boct) beinahe allenthalben

ein 3u l
ammenfc"1 m^ Slngehörigen anberer Äirchen bebingen. — 335ir

fönnen uns nicht irre mad)en taffen burch baS oon ,3eloten f° Öern

breitete ©efdjrei einer entftehenben religiöfen Onbifferenj , toährenb fte bie

gan$e 2öelt ju fanatiftren unb toomöglich $u oerbummen fudjen. Stufhcfcerei

gegen bie Söefemter einer anberen Eonfeffton ober ftarre Slbfonberung oon

berfclbcn fann boch getoife ben toahren Sorfchriften einer Religion ber Siebe

nicht entfbrechen" (Rottecf unb Söelcf er, ©taatSlerifon, Sanb XII, ©. 50),

toeldjc alle ÜJJcnfchen brüberlidj in bem ©treben nach SBciet^cit, ©chönhett

unb ©tärfe oereinen foU. 2>aS hat auc
fy
m bicfen Sagen erft toieber ber

£irector beS paritätifchen ©hmnaftumS in (Sffen, Dr. Sogt, fatholifch, aner-

fanut. (Sr erflärte in feiner (SinführuugSrebe, getrieben oom d)riftlich=beutfchen

©eifte: „ich muß gefielen, bafj ich 9crn un& fteubig bie Leitung gerabe einer

folchen Sluftalt übernehme, ich ^crftc^c bie Rarität nicht fcloö als eine arith=

metifche, als ein äußerliches ©leichgetoicht innerhalb beS (SoHegiumS unb beS

©chülerfreifeö, ich faffe fic auf atö c*nc bltt(^ Serhältuiffe gebotene,

aber boch im ©runbe läftige unb peinliche Grfcheinung, mit ber man ftch

gefchicft abfinben muß, inbem man oorftchtig unb artig ftch *>ie tone« 2)ifferen$

gegenfeitig oerjeiht unb fie im gefetlfchaftlichen Serfehre als nicht oorhanben

betrad^tet, ich erachte ben paritätifchen (Sharafter als einen burchauS normalen

unb als einen toefentlict) fitttichen Factor, toir toollen uns nidjt

gegenfeitig bloS ertragen, toir toollen unS in unb toegen unferer confefftoneden

Eigenart achten, unb toir felber toollen, toie eS auch unfere ©djüler foUen

— unb ich haItc bic^ för cinö Dcr bcftcn ©öter, toelct)e fie au« unferer ?lnftalt

mit ins Seben nehmen fönnen — bie ftreiljeit beS in ftttltdjet

©efinnung tourjelnben 2)enfenS als bie unentbehrliche SebenSluft

beS gebilbeten 3)?enfchen immer mehr erfennen unb empftnben, unfere ©chüter

foßen es im allgemeinen menfehlichen unb befonberS im nationalen Sntereffe

lernen, fo grünblidj lernen, baß fte eS niemals mehr oergeffen, ba§ SltleS,

toaS uns trennen fann, oerfchtoinbenb flein ift unb fein muß gegen

baS, toaS toir gemeinfam haben, gegen unfere gemeinfame geifKg * ftttliche

SBilbung unb — toaS baoon ungertrennlich ift — unfer gemeinfameS

nationales 93etou§tfein*. ©erabe aus biefem ©runbe ftnb bie ©imultan*

faulen ein ftarfeS S3oötoerf gegen ben UltramontaniSmuS nnb Ortho=

boriSmuS, unb befonberS toirffam im gegenwärtigen Eulturfamofe.

4*
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3ie bringen ben ©d)üler jum Söeroußtfein ,
baß fic ^tenfeif^c ©taatS*

bürger unb als folc^c $eutfche finb, roelcr/e treu ju ftaifer unb SKetd) ftehen

follen, unb baß fie in erfier Sinie ben ©taatSgefefcen Öehorfam fchulbig

finb. 2)em Sehrer erteiltem fte bie $ßtd)t, fich offen unb ehrlich auf bie

©ehe be« Staate« ju ftetten. 3n ben confeffioneCUgemifchten Spulen treibt

ber Patriotismus Stützen, bie fich ju frönen Früchten für baS nationale

Seben entfalten. 2>ie ©imultanfchule erhöht enblich bie SeiftungSfähigfett

ber ©dmle in bebeutenbem SDcaße unb oerootlfoinmnet baS ©dmlroejen. liefen

tSrfolg erzielen bie ©imultanfchulen baburch, baß fie nach päbagogifcfyen

©runbfafcen organiftrt unb baß fie bie Errichtung umfangreicherer, roohlauf*

gebauter unb roohlgeglteberter ©chulförper begünftigen.

(Sin Hauptmangel beS beutf^en ©dmlroefenS beftefyt barin, baß in otelen

©emeinben mehrere fleinere confeffioneüe SJolfsichulen , bie fi<h nicht feiten

in getrennte fötaben* unb HKäbc^enfc^ulen 3erfplittern , felbftftänbig neben

einanber beftetjen, olme fich gegenfeitig 3U ergangen. Sieben ben £>olfSf<hulen

befte^en in mannen Orten fogar ein* bis jroeiclaffige fogenaunte ^ö^ere

©tabtfdwlen, bie an ©djülermangel franfen unb betten qualificirte Selker

festen. SDiefe 3er|>litterung oertheuert baS ©chulroefen unb ^emmt baffelbe

in feinen Seiftungen. <Ss ift ein Slriom, baß bie SeiftungSfähigfeit einer

3djule proportinal mit ber £a$l ber auffteigenben Staffen 3unimmt, unb baß

bie £)rganifation einer ©djulanftalt fi<h ihrem Obeale nähert, roenn in einem

Sehrfaale nur Äinber oon gleicher 33ilbungSftufe oereinigt unb unterrichtet

werben. 2>ie höheren ©dntlen haben baS längft anerfanut, in oielen JDrten

läßt flcfy eine folcfye (Sinrtchtung nur burch ©imultanfchulen erreichen, an

benen Sehrer unb ©djüler jeber (Sonfeffton frieblich oereinigt, im echt dfxip

liefen unb h«m<wen ®eifie mit einanber fid) bemühen, bie geiftigeu ©üter ju

oermehren. 9?i<ht innere ©rfinbe aüein, fonbern auch abminiftratioe
unb roirthfdjaftlidje Untere ffen frechen für bie Errichtung con=

feffioneü gemifchter ©dmlen. $fa bie ©teile ber ,3erfplittcrung tn ber ©duil*

oerroaltung tritt eine einheitliche Leitung unb Ü3ern>altung, »eiche bie ©efchafte

unb ben ©efchäftSgang oereinfachen, mithin 3eit unb Soften foaren. „£)enn

an bie ©teile oon mehreren technischen Settungen tritt eine; bie ©teüe oon

mehreren ©djulbeputationen nimmt ein oereinigter ©djuloorftanb ein ; ftatt

groei bie brei ©chulhäufem genügt oft ein«; Sehrträfte roerben gefpart; bie

3eit ber ©chüler, roelche roegen beS SlbtheilungSunterrichtS nicht forgfältig

auSgenufct roerben fann, roirb beffer oerroenbet, unb felbft größere Sehrmittel,

roie phhftfatifche Apparate, ©loben, Üellurien, Sefe* unb 9?e<henmafchinen je

fmb in geringerer x'in^abL nöthig. ©d)cu baS abminiftratioe unb roirthfehaft*

liehe Ontereffe tritt als Slnroalt für bie ©imultanfchulen auf. SBeber bibactifche,

noch päbagogtfdje Sftficfficr/ten ftehen bem entgegen, roie ber (SultuSminifter Dr. %ait

in ber ©ifcung beS JperrenhaufeS 00m 17. Ouni 1876 erflärt unb

Dr. ©. Ö^öhlich in feiner ©d)rift: w 35ie ©imultanfchule" nachgeroiefen Ij&t.

Bröhti<h'« oornehmftee «erbienft befteht barin, in bem fiebenten Slbfdmitte

biefer ©djnft einen Sehrplan unb eine ©dntlorbnung für eine fechöclafftge

©imultanfchule geliefert ju tyaben, roeldje Söegroeifer enthalten, roie bie

©imultanfchulen ohne ©chroicrigfeiten in „^flangftätten ber Onteüigenj, ber

Soleranj unb be« ^Patriotismus" 3U oerroanbeln finb. hiernach unterliegt eä

feinem j$mt\\ä
f

baß e$ bringenb geboten erfcheint, bie burch ^Beugung beS
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Stecht« entftanbenen confeffionetten 33olf«jchulen im Ontereffe ber Ö^ielrnng,

be« Unterricht« unb be« öffentlichen ^rieben« unb SBohle«, in nationale

paritätifche 33ilbung«anftalten 31t oer»anbeln, „in »eichen bte SReligion

confefftoned gelehrt »erben mu§, bie Söiffenfchaft nicht confeffionell gelehrt

»erben barf unb bie ©taatöanffidjt in biefem (Sinne geljanbhabt toirb". (©netft,

<S. 38.) 3« **m ®n*>e hat ber (Staat bie Verpflichtung, al« Sehrer unb

«Sduttinftectoren 9Äänner anjufteßen, »eiche im (Staube finb, ber Ougenb

neben bem Unterrichte in ben pofttioen 9fetigion«»ahrheiten, (Sprachen, beutfe^e

Literatur, beutfebe ©efdn'djte unb S'caturnjiffenfchaften 00m (Stanbpunfte ber

beutfehen 2öiffenfcl>aft, im rociteficn (Sinne 31t lehren (a. a. £)., (S. 31).

Nationale 58tlbung«anftalten fmb bie confeffioneflen (Spulen fc^on ber Obee nach

nicht, »eil fie bie Kirche al« Inhaberin unb Seherin ber (Schule oorau«fefct, »ährenb

biefelbe bo<h nach Dem ^reufcifchen ^ecf>t eine „Veranftaltung be« (Staate«"

ohne firct)Ucr)ctt (^harafter ift. SUor allen fingen ift bie Einrichtung ton

(Stmultan = (Semtnarten erforberlich, bamit junächft Selker im wahrhaft

chriftlichen ©etfte, frei oon bem SJiucfer* unb (Sectentoefen, gebitbet »erben.

3n ben (Simultan = (Seminarien »erben bie fünftigen Sehrer ben nachtheiligen

Sinflüffen ber römifchen unb proteftantifchen orthoboren ©etftltchfeit entjogen;

bte 33efenner ber oerfchiebenen Eonfeffionen: Äatholifen, Eoangelifche unb

Israeliten, »erben angehalten, im ©eifte ber 9ca<hf*enliebe unb im 3)ieufte ber

einenbeu SSBiffcnfc^aft über bie tluft In^eg, »eiche fte confeffionett trennt,

fi<h in ber Ougenbbilbung brüberlich bie £anb 31t reichen, unb fte lernen bie

f<h»ere Shtnft, ba« ^eranrr>ac^fcnbc ©efchlecht 3U ftttlich guten bürgern be«

^ßreufcifchen <5taate8 unb be« £>eutf<hen deiche« 3U e^iehen. 3n Äaiferö-

lautern beftanb für ba« aufgeftärte unb tolerante SKhembaiern ein fotdje«

(Seminar feit bem Saljre 1818. 3m Sahre 1838 »urbe baffelbe unter ber

Öerrfdjaft ber fdmeibenben SReaction aufgelöft unb in 3»ei confefftoneHe

ftalten oer»aubelt, trofcbem, nach bem 3eugnift ^e« au« Scannern aller

Eonfefftonen sufammengefefcten $rei«lanbrath« (ber (Stänbe) be« 33e3trf«, bie

au« biefer Hnjtalt hcroorgegangenen Sehrer „grünblich unb praftifch unter*

richtet in ben päbagogifdjen fächern be« beutjehen <Sdntl»efeu«, au«gejtottet

mit »oüftänbiger, ihrer (Sphäre unb ihrem 2öirfung«freife entfprechenben

9£etigion«befenntnif$, in treuer Uebung ihre« confefftonetlen fttrchenglauben«

unb duttu« gehatten unb geführt »aren". 2)er $rei«lanbrath beseugte ferner,

„baß biefe Sehramt«canbibaten, nachbem fie al« S9e!enner oerfchiebenen ©lauben«

[\d) »echfelfeitig achten unb brüberlich beifammen »ohnen gelernt, mit einem

grünblichen Unterrichte in allen Söilbung«fä<hern ber beutfehen 2$olf«f<hulen

ber ihnen anbertrauten Sugenb mit unb neben einanber in SBort unb $hat

ben ©eift be« ^rieben«, ber Eintracht unb Siebe bei treuer Uebung religio«*

fittlicher Pflichten beigebracht unb fo bte ©runbbebingmfj ber öffentlichen

Eqiehung bei paritätifchen £eben«berhältniffen erfüllt." ©er $rei«lanbrath

erflärte enblich, gejtfifct auf 3»an3igiährige Erfahrung: „Materielle %h=

fonberung ift »eber in ben ^otberungen ber Religion felbfl noch in ber Sftatur

be« gefeUfchaftlichen Seben« gegrünbet, ift »eber eine Duelle ber Sfteltgtofität

noch ber Stugenb, üDutbung unb Siebe, ift beim Chatten an ber perfbnltchen

Ueber3eugung eine fo anerfannt c3t>rtfttic^ = Rumäne Pflicht, bafe Sftemanb e«

toagen barf, fte 3U beriefen, »enn er nicht in ber ÜÄetnung ferner Sttitbttrger

geächtet fein »iU." 2)iefe« ©utachten tft oon einem aufgeflärten tat^oltfc^cn
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<$eiftlid}en abgefaßt tuorben, jebodj oljne ßrfolge. ($olb, im ©taatölerifon

oon SRotterf unb Söeltfer, 23b. XII, ©. 53 unb 54.) $affelbe ©t$em,
t»eld)eö ba$ <5imultau*©eminar in tfaiferälautern $ur Sluflöfung Staate Oer*

brängte aud) in bcr ^robinj s^ofcn bie nad) bem 3afyre 1815 in$ Seben

gerufenen <£imuttanf<hulen. SDa burdj biefe Slbtoetdnmg bom SBoben be$ ©e*

fefceö unterricfytticfye 33ortljeile nidjt erreicht , bie religiösen unb nationalen @egen*

[äfce oielmetyr nur berfcfyärft ioorben fmb, fo Ijat ber (Sultu&ninifter Dr. galt

ftaatöflug n>ieber in bie bertaffene 33alm 3urücf gelenft, unb e$ ftnb in neuerer

3eit toieber ftmultane Unterri^töanftatten ba, *oo bie SJerhältniffe eö geftatten,

inö £eben gerufen morben. 2)em üBebürfmfe toirb bamit inbeffen bodj nod)

md)t genügt, oielmeljr erforbert baS tt)irtt)|*^afttic^e/ fociale, religiöfe, oor aßen

fingen aber ba« national = fittlid}e Sntereffe, alle (Schulen in fimultaue Sin*

ftalten ju oertoaubeln im 3ntereffe ber magren Religion, be8 öffentlichen

griebenS unb ber nationalen Söofylfaljrt. 2öir ber!ennen nid^t, baß bie Sin-

füfyrung ber ©imultanfc^ule $ant|?f erforbert ; aber ofme Sambf giebt eä fein

Veben, fein (Streben, feinen gortfdjritt in ber Ctultur, fonberu (Srftarrung

beä ©eifteä, SBerntdjtung beä nrirtljfchaftlichen, focialen, potitifcfyen unb ftttlidj»

religiöfen Sebent?, toie ein 33lüf auf bie £änber leljrt, in benen bie ftirdje

bie ©djule befjerrfdjt unb biefe in confefftonetle ©reffiranftalten oertoanbelt

hat, h>ie 3. 33. in Spanien, Portugal, Italien, Belgien unb granfreid).

Vierter 2C6|cf)itiU.

(öeftaltuitg its Jflrtufiifdjen Real- uni) ßürgerfd)ulu>efett0.

„tue Aufgabe ber ^olföfdmle beftetyt barin, ber unmünbigen 3ugettb

baö Üflafj nationaler, menfdjlicfyer unb religiöfer SBilbung $u »erfchaffen unb

3U fiesem, toelcfyeS nicht als ©abe einzelner Familien, nod) als ein befon*

bere* ®ut einjetner (Haffen ber SBeoölferung
, fonberu als baS gemeinfame

2?ebürfniß Slüer für 3We getoä^rt toeTben mu§/ (931 unt fehlt, MgemeineS
Staatsrecht II, <S. 353.) 3n ber ^olfsfdmle ^anbelt e$ ftch barum, ber

Sugenb baS gur Stufrechterhaltung ber Kultur für bie (Sinjelnen, bie @efeH=

fdjaft unb ben Staat notl;roenbige SERinimalmafj oon Slenntniffen uub gertig»

fetten 3U gewähren. £ie geiftigen ©fiter, welche in ber SyolfSfdmle erroorben

roerben, ftnb bie $orau$fefcung unb baS gunbament für bie 23erufSbilbung

unb bie 23ilbnng, loclc^e bie ^ö^eren ^eljranftalten unb bie ©bmnaften in^*

befonbere getoäljren. 3n ben le^teren fommt e$ barauf an, ben @eift an

ber §anb beö Unterrichte in ben ©pracfyen ber clafftfdjen Literatur 3U bilben.

3^ie ©prad)en ber beiben Gulturoölfer beö 2(ltertlmmö, ber ©rieben unb ber

Monier bilben neben bem Religionsunterricht feit ber Deformation ben WitteU

punh ber ©tmtnaftalftubien. SEn biefen Unterricht fyctf fich ber in ber

©efdndne uub ber 9)?att;cmatif angefd)loffcn. Sie ein rotber gaben lä^t

Digitized by Google



55

vom Mittelalter fyer biö jur ©egen»art ber froteft gegen bie einfeitige

löilbung be« £enfoermbgen«, olme Uebung be« 93eobachtung«bermögen« fi$ x?er=

folgen, ßinfeitig ift ber Unterricht, »eld^er ber Ougenb nur ba« iBerhättnifj

be« 3Äenfc^en 3U ©ort unb feinen 9)?itmen[ct)en unb nicr)t auch ju ber s3?atur

fennen lernt. £ie $enntnif$ ber 9?atur, ber unermeßliche Inbegriff äße«

beffen, toa$ ba ift, ba« unenbüdje 3(11 fammt allen in ifym bereinigten Steffen,

Straften unb ©efetjen »ar lange 3eit in ben (Schulen bernacr}läffigt »orben.

&ie <3cr)olaftifer unb bie £umanijten Ratten bei ber (Sqie^ung ber 3ugenb

uugetoürbigt gelaffen, bafe bie 9htur bie 2#utter ift, beren ©chofee ftd) ber

SRenfct) entwunben ^at, ber ©runb unb 33oben feine« £>afein«, ber Sd>au=

plafc feine« Söhren«, feiner tfreuben unb Reiben, bie Duette ber, mannigfachen

3uftänbe, unb baß bie 9catur beöljalb ein Object feiner ©tubien fein mufj,

»el<he«, »ie Dr. galt fer)r richtig bemerft, in ber £ria« ber Unterrichte

objecte lange 3eit fcernacfyfäfftgt »orben ift.

211« aber an bie ©teile mvjftifdjcr , pt;antaftif(fyer unb ftunboltfcher 3luf*

faffung ber 9?atur bie eigentliche ^aturforfc^ung trat, als Erfahrung unb

Beobachtung (ehrten, ba§ in ber 9catur immer unb überall unverbrüchliche

<9efefee »alten, ergriff biefe realiftifche 53e»egung auch ^ Schultoefen. 3u
$olge ber ftorferjungen be« ßobernicu«, Xtjdjo be 23rar/e, ©alilei, febter unb

Slnberer entbeefte juerft ber gelehrte Gnglänber §ran$ Söaco, Baron bon

33erutam, ben fraffen SBiberfbrudj be« 3clI9clfICS mit bem <5tubium ber

fcholaftifchen ^liiio'oriMe uitb bem ftnfenben |)umani«mu« unb gelangte 31t

ber Ueberjeugung
, bafe ba« ©tubium ber 9?atur bie gleite Äraft habe, tote

ba« ber claffifchen ©brachen. 3n feinem Novum organon berfucht 33aco

*ie Xhätigfeit be« ©eifte« feiner 3eit, (Snbe be« 16. unb Anfang be«

17. Oahrhunbert«, aber fo 3U formuliren, roic in bem 2lriftotelifchen Organon

ba« $enfen be« antifen ©eifte« formulirt »ar. 33aco finbet ba« öigen*

thümtiche feiner 3eit in bem ©eifte, welcher nach ßntbeefungen unb (Srfm=

Hungen trachtet, um §err ber DZatur ju »erben. 9?i<ht« ift natürlicher, al«

fcafj er bie fdjolaftifche ©elehrfamfeit mit ihrer abfhacten SRethobe bertoirft

unb erflärt: „530m deiche ber 9catur»iffenfchaften gilt baffelbe, tt>a« bom
^immelreidje gilt: »ir müffen Äinber »erben, um In"«11

J
u fommen.

Stögen bie 3Kenfchen bemfithig unb in Ehrfurcht ba« 33udj ber dreaturen

auffchtagen, in baffelbe fid) au*bauernb bertiefen unb mit ganjer <3eele fich

«inieben in bem Suche."

„Unb roenn Statut Eicty untei-weift,

2)anu gcljt bic <3eelenfraft 2>ir auf,

2Bie ftridjt ein ©eift jum anbern ©eift."

23aco forbert nachbrüeflich, ben ©eift auf bie ©egenftänbe hin $u lenfeu

unb mit offenem Sluge in bie lebenbige Dcatur 3U bliefen. (Sr erflärt, baf?

bie ^atumiffenfehaft, in ber e« allein ein eracte«-, birecte« 2Biffeu giebt,

„für bie grofee Mutter aüer äl>iffenfd)aften gehalten »erben muffe", für bie

©runb»iffenfchaft ; unb fyat flar unb übeqeugenb ben 3öeg bejeidntet, auf

bem fic $u ber ihr gebührenbeu Mad)t gelangen fbnne. 3)aburd) ift Saco

ber 33ater ber real ift if d>en 4>^ Da 9°9^ gc»orben. (Dr. ^r. SB.

<öd)üfce, (Soangelifd^e ©dmlfunbe, ©. 674, unb Äramer in 3chmib'>J

(Sncöflobäbie, Sb. VI, ©. 675.) (Sinige Oaf)t3er)nte nadj bem 1626 erfolgten

£ebe 33aco'« förberten 9ie»ton unb ^eibnifc, fo»ie anbere mehr ober »eniger
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bebeutenbe ©cifter, ermutigt burdj erfolgreiche naturtoiffenfehaftliche unb

mathematifche Gntbecfungen , fctc t>on iöoeo eingefchtagene ©eifte«richtung.

„G« fcfyien", fagt ber große Slfhonom ^erfdjel, „al« ftürjte ftch ber @eniu«

ber SEBiffenfdjaft, lange jurücfgefyalten
,

begierig auf bie Datur, um mit ter*

einigter Straft ben jungfräulichen 53oben auf3ufchließen unb bie oerborgenen

(Schäle an'« Licht 3U förbern." $ie tuiffenfcr)aft(tdc;en ftorfchungen frember

Völfer ju eigen 3U machen, für ben 3ugenbunterricht 31t oertoenben unb auf

biefem Sßege jum ©emeingut be« ganzen Volfe« 31t madjen, gehört ju ben

hersorragenben eicjentt>üm(ict>fetten be« beuten ©etfie«. 5>eutfct)e finb e«

getoefen, toetdje 23aco'« philo^hifche« Softem unb bie oon tfytt für bie

Daturforfdwng- aufgehellte 3nbttction«methobe für ben Unterricht nad)

allen Dichtungen l)'m nufebar ju madjen fliehten, iiefe SDethobe oerlangt,

baß ber Lehrer 00m Goncreteu 311m Stbftracten, t»om Sinnlichen jum Dicht*

finnlicheu, felbft auf bem ©ebtete ber Religion übergeht. 3>er erfte beutfdje

s45äbagog, ri>elcr)er ißaco'« reformatorifche ©ebanfen in ber "ijJrari« »ertoerthete,

toar 2öolfgang Datidj, geboren in einem r>olfletnifct)en <Stäbtcr)cn, 1571.

£a« oon ihm 1(512 oerfaßte Memorial, in bem er feine ©ebanfen unb Vor«

fchläge über bie neue Lehrmethobe fur3 3ufammenfaßte ,
erregte bie Slufmerf*

famfett einselner dürften, tote 3. 23. ber öe^ogin Dorothea SDcaria oon

(£ad)fen*2Beimar, t>cö Lanbgrafen SDorifc in Gaffel unb befonber« be« dürften

Lubtoig oon Stnhalt = Göthen. Gr tourbe oon benfetben in ber praftifchen

9lu«führung feiner Vorfchläge unterftüfct; aber e« fehlte ihm an Sebent

flugheit, ?ehrgefchicf unb 3lu«bauer, beö^alb fonnte er auf bem iöoben be«

realen Unterrtdjt« nichts Erhebliche« teilten, felbft nid>t einmal in Göthen,

too fich ihm nicht blo« ber ftürft, fonbern auch bie gatt3e ©eüölferung mit

«ertrauen 3utoenbete. 2>ie §auj>tfäfee ber neuen SMbactif, toetche Datidj in

feinen in Augsburg entftanbenen Sluffä^en niebergelegt fyat, finb nach oon

Daumer folgenbe: 1. Sitte« nach £)rbnung unb Lauf ber Datur; 2. Dicht

mehr benn einerlei auf einmal ; 3. Gin« oft toieberholt ; 4. Sitte« juerft in

ber SJcuttertyrache ; 5. Sitte« ohne 3toQnÖ (Se^rmctfrer nicht auch 3u*t=

metfter) ; 6. Dicht« (mechanifch) au«toenbig 31t lernen (toeil ba« recht Ver=

ftanbene unb oft SBieberholte ftch oon felbft einträgt) ; 7. ©leichförmigfeit

in allen fingen (in Let>rart, Degetn, Lehrbüchern, baher auch ^infiteben

auf eine atigemeine ©rammatif) ; 8. Grft ein $ing an ftch fe^f*/ faroadj ^c

2Beife oon bem 2>ing (bie Degel erft au« bem Lehrobject ab3itteiten) ; 9. Sitte»

burch (Erfahrung unb ftürfliche Unterfuchung — Per induetionem et expe-

rimenta omnia (nicht« nach bloßer Slutoritat unb ©etoolmheit). Sitte fpäteren

^päbagogen fyabzii au fcieic ^äfee toieber angefnüpft. 3)iefelben finb guerft

in bie oon bem ^>oft>rebiger unb ©eneral = Superintenbenten ßromeüer au«^

gearbeitete ©dfulorbnung für Sachfen tont 3af?re 1619 übergegangen,

(tämmel, in <5chmib'« Gnchflopäbte , Sb. VI, ©. 592—603.)
Datich ift niemal« 3ur 2lu«führung feiner 3beale gefommen. 35ie ilmt

hier3U fehlenben (Sigeufchaften toaren in h»h«n ®raD« \tintm berühmten

3eitgenoffen Johann 5lmo« Gomeniu«, geboren 1592 3U Gomenia in

Fähren, einem eifrigen Verfechter ber eüangelifdjen 2öahrheiten unb Deform

mator be« ©chultoefcu«, eigen. Gomeniu« ift ber Grfte, roelct)er ben Dachtoei«

ber Dothtoenbigfeit ber SBitbung be« SKenfchen für ba« Leben nachgetoiefeu

hat. $er ÜJcenfch, W er / fabarf ber Bearbeitung ebenfo toie bie ©teine
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unb ÜWetaHe, »enn ftc für u)re ,3»e(fe brauchbar werben [offen , ba« Xfycx

»cUenbet fein 2Bach«thum in furjer 3eit, teasegett fmb bem 3ftenfchen gur

^oflenbung feiner SReife biete 3ab,re gegeben, bie er jn feiner 2lu«bitbung

benufcen fann, um feinen Seben«3»ecf gu erreichen. £er (entere fcefte^t barin,

eine bernünfttge dreatur $u »erben, eine (Sreatur bie über bie anberen

Kreaturen ^errfd^t, eine (Kreatur, »eiche fid) turd) eruditio, virtus et religio

gum (Sbenbilbe be« Schöpfer« ergebt. 2)0311 gehört 33oöenbung ber menfd)*

lidjen ©rfenntniß über ©ott, 9?atur unb Sftmft. Um jur (Srfenntniß 3U

gelangen, muß erft ba« ^erftänbniß ber 3Mnge unb bann ber SEBorte

gewonnen »erben. 3>a aber nicht alle $inge in leiblicher ©eftalt vorgeführt

»erben tonnen, fo berfaßte er ba« 1657 erschienene weltberühmte SSilberbud)

Orbis pictus. ©eftüfet auf ba« ^ßrineip, baß ber Unterricht ntdjt mit ber=

baier 33efd)reibung, fonbern mit realer Sutfchauung beginnen muß, bertangte

(£omeniu«, »ie tt>ir bereits im erften Slbfchttitt tiefer ©cfyrift (©. 15) erfahren,

ein »oblgeorbnete« (Stiftern t>on Unterricht«anftattett : bie üflutterfdmle in

jebem Jpaufe, bie 2flutterfprachfchule, alfo bie beutfcfye 2öolf«fdmte in ieber

©emetnbe, bie tateinifdje ©dmle ober ba« ©tmmafium in jeber <3tabt, bie

Hcabemie (£>o<hfchule) in jebem deiche ober in ieber größeren frobinj. Slüe

biefe 2lnftalten befestigen fieb, mit benfelben fingen unb unterfdjeiben fidt)

nur bureb, bie 2lrt unb Söeife, toie fte ba« tfmen. „£ie 9ttutterfchute übt

bie ftunlic^e Stnfchauung unb lehrt babureb, bie Elemente äße« 2Biffen«»eru)en,

ber 2ttetabfybfif, tytyfif, £>ptif, $lftronomie, ©eographie, Chronologie, ©efchtchte,

Slrtthmetif, ©eometrie, ©tatif, SÄecb,anif ,
SDiatectif, ©rammatif, 9?h etorif,

^oefte, 9J?ufif, Oeconomie, ^otiti!, (Stljif, Religion — alle« burdj <Seb,en,

$ören unb Ueben beffen, »a« ba« £eben bietet. 2>arin liegt feine über*

Rannte ffarberung, »enn man bot! ben tarnen ber Unterricht«bi«ciptinen

abfielt. 3)ie folgenbe beutf^e $3olf«fd)ule fott ben ftinbern im Sllter bon

6— 12 Sahren teine anbere als bie beutfcfye Sprache lehren, bagegen eine

bractifetye 53ilbung ge»ähren: ßefen, ©^reiben, Orthographie, SRedmen, Steffen,

©efang, Religion, ba« (Sinfachfte au« ber ©efduchte, 9?atur=, (Srb= unb 2öelt=

funbe, populäre Belehrungen über bie ©etoerbe unb fünfte foflen ben Unter*

ridjtäftoff aufmachen. (Sin folcher Unterricht fei nicht nur für bie fünftigen

."panbtoerfer unb Staufleute aller Slrt, fonbern auch för fünftigen ©elehrten

toerthboü unb nöthig. ©chüler, »eiche bie beutfehe ©dmle burchlaufeu ^dbtn,

fmb befähigt, in bie lateinifche ©dmle einjutreten. diejenigen, »eiche tya
auf allen ©ebieten be« Unterrichte tyimi)ti) ge»orben ftnb, follen auf bie

Slcabemie übergehen. (Someniu« hat ä^ar e&cn f° »euig, »ie 93aco, an eine

3nftitution gebad)t, beren atieiniger 3»ecf m ter @e»ähmng einer realen

SSilbung befteht, allein e« gebührt ihm ba« SBerbienft, ba« ©tubium ber

SRealen in ben Sirei« beö 3ugenbunterricht« eingeführt unb in beutfehern ©eifte

bie SBege geebnet $u ha^cn f ^cm Bürgerftanbe eine feinem $3ebürfnifj ent=

fprechenbe S3itbung ju ge»ähren. (Sr berlangt beim Unterricht oon ben

fingen unb nicht üon ben Störten au«3ugehen. 3e höhet bie Unterricht«*

fhtfen fteigen, befto mehr betont er bie realen Sßiffenfduften : ©efchichte im

au«gebehnteften ©inn be« 2Borte«, ^hhfif/ SWöthematif unb ^hiIof°^ie-

©chute, »eiche (S 0 m e n i u « borfch»ebte, ift eine 9?eatfchute im ebelften (Sinne

be« SBorte«. (Gramer a. a. £).) 3hm gebührt ba« Serbien fl,

bie innere unb äußere SDürftigfeit ber ©hmnafialbilbung jener £tit nachge-
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liefen unb ber Grfenntnif? bie 33 a I; n gebrodelt 51t l;aben, ba§
eä für ben Bürger, ber bie materiell« $robuction

3
U feinem

Ü? e b e n ö b e r u f e ma^t, b a r a u f a n f 0 mm t , eine b i e f e m 3 to

e

Ä c

e n t
f v r e cfy e n b e reale SB i l b u n g 3 it erlangen. Sicero unb £>erobot,

fo fyofyen SBertfy fie audj für bie clafftfdjen ©tubien baben, tonnen ben ipanb=

tverfer unb Kaufmann nid^t beliebigen. (Eomeniuö giebt feiner Volföfdntle

bie Sftorm: olnte ©acfyfenntntft feine vernünftige 9tebe, bafyer Pflege ber

Realien, nie Sorte ofme ©ebanfen, immer baS Soncrete vor bem Slbftracten

(£itteö). 3n tiefen ©runbfä^en ftnb bie Meinte ber 9tealfd>ulen, ftac^ulen

unb fyb'fyeren tedmifc^en Vefyranftalteu 31t finben. 3)ie ©Triften be$ (SomeniuS

fanben 3tvar rafdj eine meite Verbreitung, baö unter ben ©türmen ber blutigen

kriege in (Stagnation geratene mirtbfdjaftltdjc, fociale unb volittfdje l'eben

be£ 17. Safyrfyunbertö mar inbeffen nidjt baju angetlmn, bie SBerfe betf

^rriebenä 31t pflegen, bie Saat mar inbeffen anSgeftreut unb mürbe fdjon

bamalä von unbefangenen Öelefyrten gemürbigt. 3U fcie)"en gehört ber frei*

müßige ©dbuvv an8 ©iejjen, 1661 31t öamburg atö £aubtvaftor an

©t. 3acobi geftorben. ©d}ubb mar in feinen ©djrifteu ber begabtefte unb

t'räftigfte Vertreter beö ©ebanfeuä, baß bie ©djule für baö 2cben 31t er3iefyen

fyabe. liefen ©ebanfen tyat ©djub» bem VJebeu felbft entnommen; er gehört

31t ben Scannern
, meldje mit ©oetlje fageu tonnen: „2Öa$ id) nicfyt erlernt

Imbe, baö fyabe idj ertvanbert." 3)er alte ©djlenbrian
.
fiegte , ^einbe ber

neuen 9iidjtung maren bie öumaniften, bie lateinifdje ©djule blieb biö 3U

Slnfang be8 18. Oar)rt>unberte! beftefyen, menngleid) e^elne ©tyinnafien ba3u

übergingen, ben ftorberungen &eä braftifdjen Vebenä SRedmung 3U tragen.

©0 3. 23. mürbe nacfy einem i'efyrbudje von 3ofy. (Efyriftovlj ©turnt, meiere«

bie Elemente ber gefammteu reinen unb angemanbten 9J?at^ematif enthielt,

am ©tymnafium 3U Dürnberg in 5 klaffen SDiatfyematif gelehrt. (Srft naa>

bem bie Söunben ber blutigen 9£eligion8friege vernarbt maren, verwarfen

©eäner, 9fector 31t Rotenburg (1720), ©Röttgen, SRector 3U 2>reöben (1742)

unb SBenjh), Sttector in $reu3lau (1751) ernftlid) bie claffifdje SBtlbung betf

iÖürgerftanbeö. ©Röttgen fagt in feinem „Unvorgreiflidjen Vorfcfylage megen

einer befonbereu Slaffe in bffeutlidjeu ©tabtfdmten" : „3n biefen ©dutten

fei StflcS auf bie (Erlernung be$ Latein geridjtet, Äinber, meldje unlateinifa)

bleiben wollen, laffe man außer 2ld>t. ©ie mußten ben £>onat unb bie

Örammatif mit lernen, meldje für fie unnüfc fei; ©adjen bagegeu, meiere

©anbtverfern, Äünftlern unb ^anbcltrcibenben bienen, mürben nid^t getrieben.

2öaS e£ biefen fyelfe, menn fie gelernt anthrax, colax etc. ©tabt unb i*anb

brausen ntc^t bloö lateinifdje i'eute, aud) anbere". %vlt biefe anberen Seute

embfiefylt ©Röttgen bie (Stnridjtung einer befonbereu dlaffe. 2)er ^rofeffor

ber alten Literatur 3U (Böttingen, 3. 3)?attl;iaö @ei8ner, ma^te 1753 ben

Vorfcfylag, bie ©tnnnaficu fo einjurtdneu, „bajj bie Öitgenb von allerlei

Gsrtraction, Hilter, 33efc^affenl;eit unb 33eftimmung, il;re
sJiea)nung babei finbeu

unb 311m gemeinen 9?u^eu in benfelbeu bereitet merbeu tönne." (Sine ber*

artige Orgauifation befam baö Sllofter Serge bei ä^agbeburg unb baö S^iebricb*

2Berber'fd^e ©^mnafium 3U Berlin. 2)er Uuterrid^t in ben untereu (Elaffeu

ber 3ule^t gebauten 3lnftalt erftrerfte \id) au§er ber lateinif^en unb frau-

3öfifd)en ©vradje, auf Religion, Uebung im richtigen ^efen, ort^ograv^ifdjeu

Hebungen, ^Ibfaffung von @efd)äftöauffä^en, Uebung in münblic^en (Srgüffen,
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im ©djönfdjreiben, im dfafynen unb 3eidnten, Verftanbeöübungen, ©eograpfyte,

9?aturgefdn\tyte, Anthropologie
,

$iftorie; in ben oberen Güaffen: SDeutfcbe

<Sprad}e, poeti^e Uebungen in ber SJcutterfpracfye unb beten Literatur,

(ateintfe^e , gricc^cfc^c, tyebräifdje unb franjöftfdje ©prac^e, Religionsunterricht,

§iftorie, ©eographie, @tattfttf,
s
J?aturgefd)idJte unb Anthropologie, örperimentaU

pfytfft, 2ftathematif, allgemeine (Snajflopäbie, ©efc^ic^te ber 3tyi(ofop1}ie, £ogtf,

Antiquität uub Vorbereitung jum acabemifchen i'eben.

(5ö bebarf feinet SöetoeifeS, baß tiefe Anftalten baä ^Jrobuct beä

boctrinellen RealUmuS futb, ber oon Rattduuö unb GEomeniuä in

ber Veräußerung geteert toorben toar, baß berfelbe im i'eben fetbft burdj bie

empfohlene Sttethobe unb burdj ben Orbis pictus bte paffenbe ©cftalt

annehmen »erbe.

2>arin Ratten fie fiefy audj niä)t getäufd)t. £er 23oben, auf bem bietf

^eft^a^, finb bte Stiftungen »on Auguft ^ermann Stande in

4>alle a. b. ©aale, ftranrfe, geboren im Oafyre 1663 ju l'übecf, empfing

oon feinem 3. 2ebew3jafyre an eine bie Rumänen 933iffewfd>aften befrudhtenbe

Anregung burdj feine (Srjteljung unb feinen Unterricht in ©otfya, toohiu fein

Vater bon bem auf bem ©ebtete ber s#äbagogif berühmten ^erjog (Srnft bem

frommen, al$ $of = unb Suftqrath berufen toorben loar. ftranrfe trieb in

Arfurt unb bann in ftiel eifrig philofophifdje, philologifdje unb luftoriidje ©tubien,

in Äiel aber audj J^eologte. 3m Saljre 1685 tourbe er in i'eipjig ÜKagtfter,

fing an Vorlegungen gu galten unb grünbete in ©emeinfehaft mit anberen

©enoffen ba$ bebeutenbe collegium philobiblicum. Rachbem er mit bem

Veid)toater bc8 Äurfürften Oo^ann ©eorg III. bon ©adjfen, bem JOber^of*

prebiger Philipp 3acob <2pener, befannt getoorben toar, ftrebte er, wie biefer,

im tampfe mit ben protejtontifchen unb fatholifchen Crthoboren, banach, bie

äußere ftirdjlicfyfeit ber ?aien unb bie ©laubenSftreitigfetten auf ber ftanjel

burch einen lebenbigen ©lauben $vl erfefeen uub ju einer alle menfchlidjen

Verhältntffe burd)bringenben Sttadu ju ergeben. 3nbem er an bie gor*

berungen ber Reformatoren anfnüpfte, richtete ^ranefe feit feiner 1692 er-

folgten Berufung alä ^Jrofeffor an ber bamals gegrünbeten Unioerfttät £>aUe

unb s
^aftor ber Vorftabt ©laucha, feinen 33licf auf bie (Srjielntng unb ben

Unterrtdjt ber fittlid) oertoilberten Ougenb. .ßunächft galten feine roerftfyätigen

Bemühungen ben armen uub oertoaiften ftinbern, für toeldje er eine befon*

*ere <5dntle grünbete, in )oeld)er lebiglich baS unmittelbare 23ebttrfniß ber

Zöglinge in« Auge gefaßt tourbe. 2)er günftige Erfolg, ben er erjiette,

führte ihn balun, bei Ginrtdnung ber lateinifdjen (Schule unb beä ^äbagogiumö

nad) bem gleiten ©runbfafee ju »erfahren. £abei fam ihm baä Verlangen

beö Abel« naa^ einer befonberen ^tlbung in Siitteracabemicn ju fiatten.

Söefonber« aber gelangte Swnde 3« ber Ueberjeugung oon ber UnjulängliaV

feit unb Vertoerfli^feit ber beftefyenben lateiuifc^en uub ber empfohlenen

neuen Realf^ulen. An ben lateimfdjen ©c^ulen tabelte er bie 9)ietl)obe, tt)ie

eö f(^on Bfyvipp getfyan, loeldjer erflärte: „3$ muß befernten, baß manches

efcleö Ingenium bnrcfy bie oerbrießlic^e Söortläuffigfeit unb Scbotaftifdje

Xt^rannet), bie in ©d^uleu oorgefyt, oom ©tubium abgefd)rcdt toerbe. 2>ie

alten Sateiner ^aben eine ©dntle Luduni genannt, oiel <Sd)ulmei|ler aber

madjen ein Carnificinam barauä. 3ä$enn man ungefähr an eiuem Ort oor=

beigebet, ba ein foldjer ©a^olaftifdjer Xt^rann fein
sSeid^ Ijat, ubi plus nocet,
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quam docet, fyötet man bafelbft ein jämmerliches Reuten nnb SBinfeln, eben

oft 06 s^olari« bafelbft $of ^altc, unb baß e$ mehr eine SBofmung ber

fturien, als ber freien fünfte fei. SBenn id> einen $unb hätte, ben id) liebte,

wollte ich ilm biefen 93eftten nidjt untergeben, ich gefchweige benn einen

<5ofm". Diefe UnterrichtSmethobe Wollte ^ande befeitigen, ber auch bie

JDbfecte beS Unterricht« »erwarf. „Der frü^eitig Begonnene unb weit aus*

gebe^nte Unterricht in ber ©rammatif unb SRljetorif, Dialectif, bie bamit

öerbunbenen (Stilübungen unb Disputationen erfc^ienen brande fcfyöblid),

weil fie nur 33erftanb unb ©ebäcfytniß beanfpruchen unb bie 33ilbung beS

^erjenö oernachläfftgen ; in bem „(Sertiren" u. a. far) er nur eine Duette

beS t>erberbltd)en (Shtgeijeö, als ber einzigen STriebfraft ber lernenben 3ugenb.

(Sr mißbilligte, baß bie tateinifc^e (Sprache aÜe fraft unb &eit in Slnfprua)

nelnne, unb bie griedu'fche unb heoräifcfye, bie jum ^erftänbniß ber Ijeiligen

<Sd)rtft nothwenbig oernachläfftgt unb überhaupt mehr r)cit>nifcr)c als djriftlicfye

©elehrfamfeit gefugt »erbe. Darum ging brande., im ©egenfafc gegen bie

fcefietyenben Schulen, oor allem barauf aus, aud) burdj bie „©elehrfamfeit"

lebenbige Früchte für §erj unb ?eben ju gewinnen. @S würbe auf bie

©runbfprachen ber heilige« ©cfyrift baS größte ©ewidjt gelegt, um titcr)t bei

bem Söoite fielen ju bleiben, fonbern baburd) ben Snfjalt 3U tieferem $er*

jtänbntß 3U bringen unb bie ©otteSerfenntntß 31t förbern unb 3U mehren.

3u bem gteidjen 3wede tourbe bem wiffenfchaftltdjen Unterrichte eine weite

HuSbehnung gegeben unb baS ©ebiet ber -ftaturwiffenfehaften , aus benen bie

SWmadjt unb SBeiShett beS <Sd)öpferS erfannt werbe, h^ange3ogen. 3u9^ e^?

fotlten bie (Stubien ju einem ©egenftanbe ber 2uft unb ftreube gemacht werben

unb aubererfeitS burd) ©ewährung oon angenehmen S3efd)äftigungen in ben

greiftunben Oer oerberblichem 9J?üßtggange bewahrt werben. Daher würbe

nicht nur ein ftaturaliencabinet , ein phhficatif^cr Apparat, ein c^emtfe^e«

Saboratorium eingerid)tet , fonbern auch u- a- ©elegenheit jum ©taSfchleifen,

Drechfeln gegeben, 9?ad) biefen 3tnfict)tcn unb ©runbfäfcen organifirte brande

feine «Sdmlen unb fucfyte burch biefelben ben ^orberungen beS praftifcheu.

Gebens feiner 3eit nach a^en ©eiten hin gerecht $u werben. 3n ben päba*

gogifdjen ©eijl Stande'« n>urben bie oon ihm gebilbeten Sehrer, fowie feine

ftreunbe eingeführt. (Dr. ©efferS in (Sdjmibt'S (Snchflopäbie.) £u biefen ge=

hörte ber £>ber=DiaconuS «Semler 31t £atle. Schon im 3ahre 1706 richtete

berfelbe eine „mathematifche ^anbwerfsfdmle" ein, in welcher bie 3ugenb,

bie fid) bem §anbwerf toibraen »oflte, im Hilter üon 10— 14 fahren in

ben Realien rein äußerlich Untertoeifung be!amen unb eben beötoegen, trojj

ber Unterftüt?ung , welche ihm 3U Xfyii n>urben, nadj einigen fahren roieber

einging. 3m 3ahre 1729 richtete ©emier, „solenniter", eine ähnliche, in

ben ?ehrobjecten erweiterte ©chule ein, bie er „math ematif che, mecha =

nifche unb öconomifche 9?eal f d)ut e" nannte, „bie erfte berartige

©drnle nach begriff unb tarnen". (Äeller r ©efchichte beö ^eußifchen

«olfSfdmttoefenS, ©. 86.) Ueber bie Sltftigfeit biefer oon ber Regierung

3U SDJagbeburg unb ber ©ocietät ber 2Biffenfchaften approbtrten ^ealfchule

erftattete ©emier 1733 öffentlich Bericht. 3n berfelben tourbe außer bem

Religionsunterricht „in ben nützlichen unb im täglichen Seben ganj unent=

behrlichen SBtffenfdjaften", als ÜÄathematif, 3(ftronomie, ©eographiC/ ©efdnchte,

9?aturfunbe, £d$xitxi, 5(derbau, ©artenbau, 33ienen3ud)t u.
f.

». Unterricht
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evtljettt. ©erntet wollte au$ ben gelehrten ©d^ulen föealfdmlen macben, bie

ben ©tubirenben ebenfo wie ben §anbwerfern, ßünfttern unb ftaufleuten

bienen follten. 3»eten sperren fann auch bte ©chute nicht bienen. Eben

belegen tonnte auch biefe SReatfcfyute nicht $ur Sötüt^c fommen unb ftetlte

ihre ^^ätigfeit nach ©emler'ä Üobe ein. Uber baS ^tincip, Weldas ©emier

40 3af>re gur SKichtfdmur gebient hatte, baä betannte dictum : „Non Scholae

sed vitae discendum", gelangte immer mefyr jur ©eltung. ©o 3. S. erhielt

baö ©ttmnafium 31t Söeimar eine Einrichtung für ©<hfiter, welche nach ber

©dmlorbnung oon 1733, „®ott unb bem itfaterlanb in anberen politifchen

Renitent, fonberlich im 2Ktlttärftanbe, im Oeconomifchen, ^otijei, Eommeqten

unb anberen fingen, fürnehmlich aber als EantoreS bienen wollen". Eö
würbe u. a. §rangöfi|c^, 3talienifch, befonberö aber Sttufif getrieben. 3n
SÖraunfdrtoeig Würbe toom ^erjog $arl I. baä Collegium Carolinum, 1745,

gegrtinbet, Wethes ©ömnafium unb SKealfdjute jugleid) fein foltte. ©lüdlicher

wie ©emier war ber $erfud}, ben 3 u l i u 3 $ e et e r au$ Söerben a. b. 9tufyr

machte. 3)erfelbe befugte ba$ ©wmnaftum 3U Effen unb wohnte l;ier in

einer 2tyothefe. 3m biefer gewann er Neigung für bie Sftaturwiffenfdjafteh,

benen er in feinem Seben treu geblieben ift. 3m 3aljre 1726 bejog berfelbe

bte Unioerfität £aüe, ftubirte lu'er J^eologie, hörte gleichseitig mebtemifche

unb naturwiffenfct)aftUd)e 33ortefungen unb fdt>loß ftch eitg an ftrande'S 3been

an. 3m 3a^re 1728 würbe er Sttttgtieb be$ mit bem königlichen ^äba-

gogium oerbunbenen Seminarium selectum praeeeptorum, 1729 aber Seigrer

an biefer Slnftalt. £>ter lehrte er Sateiuijcfy unb ©riednfeh, römifc^e 2llter=

t^ümer (Eäfar, 3ufttn, Birgit, EebeS, Rietet, ^tutarch, §acciolatt, Paulus

a. ©. 3ofeblw), Jpebräifch, 3)eutfch (©efdu'cfyte ber ©brache unb Söilbung jur

93erebtfamteit), Religion, ©ejdnchte, Slrithmetif, SBotanif, Anatomie, ^t)fiologie,

(E^emie unb Materia medica, unb weit ber fo weit geljenbe reale Unterricht

noch neu war, fo gab er 1732 Lineamenta Anatomiae, 1733 Einleitung

in bie Sotantf unb 1734 eine ^Betrachtung be$ menfehlichen töroerä nach

ber Stnatomie unb ^bfiologie l)erau«. 3m 3a^re 1735 würbe ber tatent=

oolte üflann al« Selker, ^rebtger unb ©dmlinfbector an bem Ü)Hlitär»25$aifen=

häufe 3U ^otöbant, im 3aljre 1739 aber als erfter lutherifcher ^rebtger an

ber 2)retfaltigfeit$firche 3U S3ertin angeftetlt. Sftacfy bem 23orbi(be ftrande'ä,

welcher bte ©djute at$ wahre Duelle ju Söcfrtebigung ber leiblichen unb

geiftigen 23ebürfniffe anfah, liefe ftch §eder bie fttbuxift be$ UnterrichtäwefenS

in 33erlin fo angelegen fein, baß er baffelbe im Saufe »on wenig 3ahren

in einen blühenben ßujtanb braute. Er richtete hinter einanber fedjS oier=

clafftge ©dmten ein unb ftellte an benfelben Sehrer an, weld^e in ihren

Seiftungen bereits Über ben gewöhnlichen ftreis oon Sehrgegenftäuben hi^Mö

gehen tonnten; 1744 würbe an biefen ©deuten ein befonberer 3nf))ector

angeftettt, bie Unterrtcht^weige erweitert unb alle Stnftalten fchliefelich 1747

in einem £aufe oereinigt, welcheö ben tarnen 9ieatfchule erhielt, griebrich II.

legte biefer Slnftalt 1753 ben tarnen „königliche §«ealfchule w
bei,

bie ©ocietät ber Söijfenfchaften fatte fotehe ©chulen auf ©emter'ö Eintrag

bereit« al$ ein öebürfnife anerfannt, bie allgemeinen oäbagogifchen ©runbfätje,

benen biefelben 9tedmung tragen fotlten, waren anerfannt, e$ fam alfo nur

nod) barauf an, ben richtigen 5Beg 3U finben, um bie 3ugenb burch 9ln*

fchauung 3U Erfüßung ihrer 23eruf3pflichten 3U führen. 2ttö bittet 3U biefem
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3werfe wählte £etfer Hilter unb SDfobelle, nad} bem glönjenben Jöeityiele

ber ftranrfe'fdjen Stifuugcn, aber in übertriebenem SDcafie. 3n bem ÜftobeÜ:

faale ber 9?ealfc^ulc 31t Berlin follte baß ganje Sefcen mit all feinen 33e-

fdjaftigungen, aber auefy mit feinen 33ebürfniffen fccranfcfyaulicfyt Werben
; felbft

für finnliche £arftellnng ber Religion, ©efchithte, (Geographie unb aller Sehr*

jweige, mit ßutfcfylujj ber neu eingeführten : £>eralbif, £)tybraulif, 9?umt8matif,

(Eommcrcie war geforgt. 9?eben Linealen, 9tet§fc£}ienen , allen Slrten fcen

(Sirfeln, 9Wef#äben, 2)cefjfetten , Slftrolabien , allen möglichen ÜKafdjinen,

waren ©ebäube, Schiffe, pflüge, 9)Jül>ten, Säulen, ftefrungen, tootlftänbig

affortitte tfaufmanneläbcn , Sammlungen sur 2>arftellung ber Seberbereitung,

beä SeibenbaueiS , ber Seinen» unb SÖoHarbeit, enbltch u. a. ein ftattlidjer

römifc^er Xrium^ug bon ungeheurer SMmenfion
;

9J?ofi3 StiftSlnute, bie

Stabt 3erufatem, bie Sünbflut; 23untyan$ pfeife eine« (5l)riften nach ber

(Swigfett war in Sluöfid^t genommen. Söilblid) waren bargeftellt : Verkeilungen

beö ^»aufeö 23ranbenburg, aller römif^en $aifer, biblifche ^orträtö unb

Sütertpmer
;

auch fehlte e£ Otdjt an ftartcnfammlungen. 2ludj ein botanifd>cr

©arten unb eine Üftaulbecrpflansung war 31t finben.

$iefe i?ielfacr)en Silber unb 9??obelIe, fagt Raufe, repräfentiren bie

realen Elemente ber neugegrünbeten Sdntle 3itnächft bibactifch- Von bem

£el)TpUne War nidntf auögefdjloffen, wa$ ba$ bürgerliche Seben förberu

fennte. 3m Jßorbergrunbe ftanb bie Religion, nicht minbereS ©ewicht würbe

auf bie SDcuttertyradje gelegt, aber auch bie alten Spradau: bie lateinifcfye,

bie gried)ifdje unb bie Ijebräifcfye blieben nict}t unberütffichttgt
;

(Snglänber,

^ran3ofen unb Italiener erteilten in ben Sprachen ihrer Heimat Unterridn;

ber DJtatfyematif, $fy}ftt, ©efchidjte unb ©eograptyie trat bie (Statt* unb

SDJilttärbaufunft, SBcrgwerföfunbe, ©eneologie hinJu / ber Anleitung 3U

medjanifcheu gertigfeiten : Schreiben, Zeichnen unb Singen, Würbe Unterridjt

in ber SDhrftf, im ©laefdjleifen , 2)rechfeln, Rappen, Sarfiren u.
f.

W. hinjiu

gefügt. 2luf ber $erfer'fd)en SKealfdmle follte bie 9)?öglicfyfeit gewährt werben,

Sllleä su lernen, eä follte eine Untoerfalfdmle, ein „
s#anbocheum", eine

Unioerfität für 9?id)tfhtbirenbe »erben.

2>ie Neuheit ber Obee, bie iöerbalftubien mit ben SRealftubien gu 10er^

einigen, brachte ^peefer öon allen Seiten Unterftfifcung. 2)a$ ftönigöhau?

unterftüfete feine
s4$läne, ©efdjenfe floffen ihm bon ftreunben unb (Sönnern 311,

unb fo tonnte eö benn nict}t fehlen, bafj feine tfnftalt, welche fiefy aus einem

©mnnafium, einer SKealfdntle unb einer Sßürgerfdmle 3ufammenfefcte, balb ju

großer ^Berühmtheit gelangte , unb baß älmlidje Slnftalten an anbern Orten,

3. 2). in Wittenberg 1756, in ©targarb 1759, in äüllidjau 1763, in

iBreälau, aber auch in anbern Sänbern, befonberö in Oefterreich, gegrünbet

würben. £ie jpecfer'f^e 9?ealf<^ulc ift eben fo wenig eine 9£ealfdjule nad>

uuferen gütigen SBegriffcn, wie bie ©emler'fdje , foubern lebigtid^ eine Stfer*

btnbung ton nieberen ftacfyfcfyito, bie an einem Uebermaß oon Sehrgegen=

ftänben litt. Sie fefcte fic^ an« einer 9}knufactur=, 2lrcfyiteftur=, einer

öconomifthen, einer ©ud^alter* unb einer 33ergwerf$claffe sufammen. 3)ie

ÜRanufacturclaffe trieb tl)re praftifc^en Slnlcitungen fo weit, baß fte 2Beilntadjten

1753 einen Sebetfyanbel anfing. „Um bie Sadje ^raftifc^ unb nu^bar 3U

machen, fdjreibt ^erfer'd (treuer ÜRitarbeiter unb) Nachfolger, fo ift eine Samm-
lung t?on allerlei $eber gemacht worben. 9J?an fann ber 3ugenb bon mehr
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als neunzig Birten be$ i'eberä bordeigen. 9Jcau finbct bariu allerlei <Sofyl=

lebet unb ©djmalleber tum Ockfen, Äü^en, gerben, Kälbern, ©djafen; beä=

gleiten ^roten oou Riegen* unb 53otfefällen, oon 9Jct? = u.
f.

n>. £eber."

£cr Untcrrtdjt in ber öecfer'i^en SKealfdmle entfbrach tocfentlid) bem

Semler'fchen Wnfchauungöbrincip. „So flein unb fo mangelhaft ber s|>lan

ber 9?ealfd)ule in ©erlin Anfangs 511 fein fötal", fagt Sttefennfe, „fo fremb

er fielen i'enten in bie Slugen fiel, fo tyat er boefy große unb fruchtbare

folgen nach fich gesogen. 9iadj unb nach ift ber ^lan nicht allein oerbeffert

unb erweitert unb manche Vortreffliche Einrichtung jutn S3eften ber ö^ielmng

überhaupt oerantafjt, fonbern auch ^cr ®eift D^r beutfehen Nation angeregt

loorben, auf biefcö große ©ejd^äft jU benfen unb eö mehr alä jemals mit bolU

tifdjen klugen an^ufehen. <§tc ift nicht allein in fcrcußifchen Sanben, fonbern

in ganj 3)eutfchlanb, unb iuSbcfonbere auch ™ fatholifdjen ©egenben auf oer=

fchiebene SBeifc nad^geafmit tuorben, unb man fängt an, eö fid) jur (Stfyxt unb

3Utn ^atriotiömuei 3U rechnen, auf bie bürgerlidje Sqielmug 31t benfen unb

3ur Verbefferung bcrfelben gefchaftig 3U fein."

2>ie £>eder'fd)e $lnftalt h^t toefeutlich baju beigetragen, baö Sntereffe für

reale 53tlbung 31t toeefen, an3uregen unb 3U beförbern. <)iefettntJ empfahl in

einer ftriebrich bem ©roßen getoibmeten, 1773 in erfter, 1776 in gtociter

Auflage erfchienenen (Schrift: „£ie Eichung beS Bürgers 3um (Gebrauch

beö gefunben VerftanbeS unb 3ur gemctnnütjigen ©efehäftigfeit" eine WcaU
fchule höh^er $lrt, rr>etct)e ben Sinrid>tungcn ber Oe^t^eit entfbridjt. SDi«

^ealfchulen nach bem ©emier * £>etfer'fchen 9)iufter, welche für alle möglidjen

toirthfchaftlichen SSerufe nidjt ettoa eine allgemeine, fonbern eine fbecififd)=

fcraftifdje Vorbereitung gewähren wollten, tonnten eben beöwegcn mdjtG

itüd^tigeö leiften. 8ie franften an bem puren UtilitätSbrinäp be*s älteren

^icaliömuS, weldjeä öerbart gan3 entfdjieben oerurtheilt. 35er ältere

SRealiamuS, ber materielle 9ieali$muS, beburfte ber Läuterung burch bie

ibealen ©runbfäfce SKouffeau'ö unb ber Pnlanthrooiften. dt 0 u f f e a u lehrte,

gefttifct auf bie ©rmtbfäfce beö berühmten englifchen
s
4>hilofophen 3©$B £ocfe,

in feinem 1762 erfchienen berühmten SBerfe: „Emil, ober über bie Er*

3ielmng" : „2ltle8, WaS toir bei unferer ©eburt nicht haben, unb braudjen,

trenn nur erwadjfen finb, ba$ wirb und burd) bie C^ieljung gegeben.
4
' „ftür

9iouffeau war ber 9?aturmenfch Sbcal
; für üm ift bie menfdjlidje ©lürffeltg=

feit baä ber Eqielmng unb Deshalb oerlangt er bie Eichung bc$

2)?enfd)eu sunt SJJenfchen." 3u biefem Verlangen tourgeln bie oon SRouffeau

3uerft ge= unb oon ber frai^öfifd^ett Stteoolution mißbraudjten <Sd)lagwörter

bon ber Freiheit, ©letchheit unb Srüberlidjfeit, aber auch *k oäbagogifdjen

©runbfäfce ber
s4>hitanthrobiften, roeldje auö 9)ienfd>eutLebe fid> ber

9ftenfchen burd) Unterridjt unb Eqielmng annehmen unb ben <£d)ülern

5llleö auf bie letdjtefte unb angenehmfte SSeife in ber für3efteu 3eit lernen

wollten. Sin foldjeö 9)ianifeft hat immer etwaö beftedjenbeö ; bie aufjer=

orbentliche Erregung, n>eld)c baffelbe im oorigen 3ahrlntnbert h^oorbrachte,

läßt ftd) inbeffen bod) nur burch bat ©eift ber 3tt>eiten ^älfte beö »origen

Oahrhunbcrte, ben ©eift ber Slufflärung erflären. 2)er ©eift ber 3eit fing

an ftch gegen bie öbe 9catumüffenfchaft, ben fkrren Slbfolutiömuö unb ben

oerhtb'cherteu DrthoboriSmuä au^ulehnen. fonnte bedhalb nidjt fehlen,

baß baö Programm ber $hrtaml;rc>Jnjt CI1 in ^Deutfchlanb Slnflang fanb. (Sö

Digitized by Google



64

eutforadj bcm ibeaten beutfd^en (Reifte, bie Herbeiführung befferer 3uftänbe

auf bcm ©ebiete be« iutrt^fd^aftücfyen ,
focialen, politifdjen unb religibfen

8eben« nidjt mit rot)er ©etoalt, fonbern burdj ^ermefyrung bcr Ontctligenj

I>ct6ct3ufüt>rcn. SDie gewaltigen Srfolge, n>eld)e bie ^3olittf ber §ol;en poltern

bis baljin cr3tctt fyatte, toaren ber intelligenten Pflege ber materiellen
s}>robuctton 31t oerbanfen. Um Jpanbel, ©ererbe unb Sieferbau 31t beteben,

natnn ber große H u r f tt r ft bie Leitung ber (Staatöoerioaltung felbft in bie

§anb unb forgte gira&tyfi für bie 2Bieberbeoblferung feine« Sanbe«. 3u bem

(Snbe regte er burefy bie Gbicte bon 1667, 1668 -unb 1669 bie 2öieber=

fyerftetfung »üfter Stätten in (Stabu unb Üanbgemeinben unter SScnnlligung

befonberer $ortl>eile unb gcittDetfcr Befreiung ton (Steuern unb ©emeinbe=

laften an, unb beförberte bie Slnftebelung frember Soloniften, in«bcfonbere

bie Slufnafyme oon Dftcberlä'nbern unb ton folgen franjöftfct^en ßroteftanten,

toelefye Subtoig XIV.
,

buret) Slnft)ebung be« (Sbict« »on 9?ante«, au« feinen

(Staaten vertrieben Ijatte. 2)er große Slnrfürft flattete bie getoerbfleifeigen,

getieften fran3Öfifet)en Gefügte« mit befonberen $orrednen au«, unb biefe

finb fyierburdt) bie 3Jätcr ber heutigen ^reufeifdjen Snbuftrie geworben.

3n bemfelben ©rabe, in bem griebrid) 2Btlt)elm e« fiel) angelegen fein liefe,

bie SBeoölferung feiner «Staaten 3U fcermefyrcn, fudjte er aud) bie 2anb =

toirtfyf djaf t 3U fyeben, inbem er eine 9ieifye toeifer SBetorbnungen gum

<Sdmt$e unb gur SUerbefferung ber Sage ber porigen 33auern unb anberer

Sanbbetoo^ner erliefe. ®an3 befonber« war er beftrebt, Jpanbel unb

©ewerbe 31U Sötüte 31t bringen. 3>a« (Sbict 00m 1. Oanuar 1686, buret)

weldje« er bie 9#arinecaffe ftiftete, erftärte $anbet unb üSanbel für bie

üornefymften (Säulen be« «Staate«. (*r liefe ben ftriebrid) 2Bttt?ctmö = (Sanal

graben, »erbanb buret) biefen bie Rottet mit ber (Sbree, führte Soften ein,

rief getiefte, unternet)menbe Scanner in ba« Sanb unb begünftigte fte burdj

^rioitegien unb SDconopole, engte bie 3unftc ^ur(^ ^erfonatyrioilegien ein

unb fuefyte oerfdjiebene Mängel ber 3unfIbcrfaffung ^ur{^ Öbicte abguftetten.

©ein mit (£onfequen3, 23ei)arrtid)feit unb ©rünblidjfeit erfolgte« (Streben

gelang ii)m fo, bafe it)n fein grofeer 9caei)folger unb Urenfet §riebrid) II.,

al« ber 2>ertljeibiger unb 2öiebetl)erftetler feine« Sanbe«, at« ber <Sct)öpfer be«

©lanse« unb SKutjme« feine« $aufe«, mit SRedjt greifen fonnte. $er <Sobn

be« grofeen tfurfürften, turfürft ftriebriel) IIL, al« tfönig griebrtd) L,

trat in bie gufetabfen feine« grofeen $orfat)ren, begünftigte Sieferbau, Raubet

unb ©ewerbe unb nat)m bie ©al^burger unb bie au« tyokn vertriebenen

UDifftbenten freiwillig in feine Staaten auf. ©0x13 benfelben ©runbfäfcen

unb 2Kartmen fmlbigte ber <SoIm be« ftaat«* unb t)olf«tt)irtl)fd)aftlicl) intelligenten

SDtanne«, griebric^ SBilbetm I. unb beffen Snfel, Sriebric^ IL, mit

bem glän3enbften (Srfotge. (Sin Unterricl)tö3iet, ba« Raubet, ©en>erbe unb

Sieferbau 3U förbern oerfbrad), fonnte ber günfiigen Slufnal)me fid)er fein. 3)ie

9iouffeau'fdien bäbagogifct)en 3:t)eorien oerforderte SBafeboto burd) bie »on

^omeniu« entlehnte 2ftetl)obe bem ^i^ilanttjro^inum 3U ^Teffau, locldje« unter

bem ©c^u^e be« $er3og« Seobolb ^riebrtet) gratt3 oon 2)effau im 3a^>re 1774

eröffnet tourbe. 9?act) bem ^orbilbe biefer 2ftujieranftalt, roelc^c fidt) toegen

ben (Sfyaraftereigentfiümüdjfeiten it)re« ©rünberö bereit« 1793 toieber auf=

löfte, entftanben mebrere s^l)tlantt)roj)ien , oon betten aber nur bie oon

(Sa^mann in (Sdmcbfentl)at bei ©otl)a gegrünbete unb uuter 3w0^wnbeleguug
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geläuterter ©runbfäfce gereinigte @r3iefyung8 = Snftitut ftdj bi3 jur ©egenroart

ermatten hat. (Sntfdjiebene ©egner ber sj$hilantr;Topiiien roaren bie ^pumaniften

;

ihrem SEBiberfprud^e gegen feie pljUantf/ropiftifcfyen ©runbfäfce ftnb bie s^>t>i(an-

throm'en tnbeffen nicr/t erlegen, fonbern ben ©dnoadjen ber ^tlant^roptfitic^en

©runbfäfce nnb 9flethoben, fo rote bem üttißoerhältnijj, tu roeldjem bie pomp=

haften Slnffinbigungen ber ^itant^roptjten mit ihren Seiflungen ftanben. £)ie

Männer ber 2Biffenfd)aft, roie 3. 33. $erber nnb gerotegte ^ßäbagogen, nahmen
gegen SSafeboro gartet, nnb Sörftf; erflärte, „baß ber ^ß^tlant^rof>tftnud

f

reeller ber 3ugenb SlöeS leicht nnb angenehm madjen roolle, ju feister SSiet=

roifferei nnb jerftreuenber £änbelei nnb fdjtießlid) jur ©emeinheit im 2>enfen

nnb v^anbetn füt)rc". 2>ie Religion roar in ben ^ilantl>ropten au8 bem

ltnterrid)te ber 3ugenb bie in8 15. 3aljr ganj oerbannt nnb bie Nationalität

fanb gar feine Serücfftcfytigung. Srotjbem r;at ber SRealUmuS be«
anthrootSmuö (5pod)e gemalt. 3^m oerbanfen roir u. SC. ben rounberbar

fdjönen Sluffafc ©oethe'S über bte Statur, in einer pertobe, in roeldjer er ftdj,

tote ftrtebrtdj ber ©rofce, einer oerfnödjerten $ir(f/e, einer pfyrafenljaften <$fyiU*

joptyie nnb einem beutfcfyen (Sdjattenretche gegenüber befanb. SBährenb bie

€5fepttfer beö oorigen 3ahrhunbert6 bie Oueüe ber Religion in ber ^ur<f)t

fud)ten, erfennt ©oettje in jenem Huffafce an, baft bte Siebe ein 23ebürfnif$

ber üttenfdjen ift, unb baf? auä biefer Quelle bte Religion entfprtngt, eine

3bee, rodele Ot^leiernta^er fpäter ju ber feinigen maef/te. 2>te SBeroegung,

Toelt^e ber reale ^ilant^ropi«muÖ r/erüorrief, trug reid^e grüßte aud^ nach

anberen (Seiten hin-

kte gelehrte Schule", fagt Dr. Otto, „erfannte eö als eine 33er

=

irrung, bajj fte biötjer baö (Srlernen ber alten ©pracr/en al$ 3roetf oerfolgt

habe, bejetcr/nete nun Humanität, b. t. bie allgemeine SDtenfthenbitbung als

ihr 23ilbung8ibeal, unb bie (Erlernung ber alten clafftfc^en ©pradjen unb ba$

©tubium be« etafftfer/en SHterthumS aU ben allein richtigen 2Beg jum &kU,
benn fte fal) bte allgemeine SWenfcf/enbilbung im alten ©riecr/entanb unb SRom

terrotrflidjt. SD t e ©etehTtenf cfju ten entfagten nach unb nadj

ber Aufgabe, eine oraftifc^e $orbttbung für ben bürger =

liefen Seruf neben ber geteerten 31t geben, fte beftimmten

f ich felbft als einen ©egenfafc 31t ben neuen (ben Sftealf deuten),

tiefer ©egenfafc t^atte jum Inhalte bie CEr Haltung ber altclafftf^en S3tt-

bung at£ Aufgabe unb ©egenfknb beö ©rmtnafiumd ; ben 21 n f p r u d}
,

ba§

nur auf ©tunnaften unb auf Unioerfttäten bte roafyre bösere S3ilbung
gu geroinnen, unb bie Meinung, ba§ bie Sdntloerroaltung nur 3ur Unter-

haltung oon ©mnnaften oer^fli^tet fei."

,3unäd)ft fiegte ber moberne ^umani^muö über ben SReattämus!

(Srfteren begünfttgte % r i e b r i dj St u g u ft 20 0 1 f au8 >paunrobe bei 9?orbl;aufen,

feit 1782, auf ©emlerS $lat1) orbenttidjer i>rofeffor ber ^t;ilofop^te unb

'^äbagogtf 3U ^)atle. 2öolf, beT genialfte Slltertfntmöforf^er unb erfte ^ritifer

feiner 3eit, mad|te eö ft(^ 31« Slufgabe, ben oaterlänbif(r;cn ©eleljrtenfdmlen

tüdjtige unb grünblid^ burc^gebtlbete Se^rer unb Seiter 3U3itfüf;ren unb bie

Philologie, bie SBiffenf^aft oon bem Sebenögefyxlte ber clafftf^en Golfer,

nne berfelbe in monumentalen Herfen ber Literatur unb tunft niebergelegt

ift (Kirsel in ©^mib'ö @ncöflopäbie, SBb. VI, €. 1), burc^ 3ufammen»

faffen berfelben in ben oon i^m „ Sllterthum«rotf f enf dr>af t " genannten

SRa^et, Sc^uItocffB. 5
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Crgauiemuö jur (Sinfyeit unb 3ur (Setbftftänbtgfeit in ber Üie&ublit ber SBiffen-

fd^aft 31t verhelfen. BeibeS ift ilmi gelungen. £ie 2Bieberbelebung be$

£tubium$ ber altclafjtfdfeu Viteratur im ©eifte beä mobernen $uinani«muä,

führte 3U einem neuen &uffchwunge ber Wationaltitcratur, inbem bie

^oefie es fi<h 311t Aufgabe machte, bie literarif^en Örgeugniffe ber ctaffifchen

Helfer iuö 2)cutfd}e 3U überfein unb 3um Borbilb bei ber eigenen ÜDidjtfunft

3U nehmen. (Snblich führte ber ^umaniömuö burefy bie Pflege ber Literatur

3ur Befruchtung ber neueren i 1 0 f 0 ^> ^ t

c

r alö bereu Borläufer Sefftng

mit [einer „ (S^iehuug beä Wenfc^engef^tec^td " unb Berber mit feiner

„
v

4>fulofopfyic 3ur ©ef^ic^te ber 2J?enfchheit" anjufeben finb. 9Jtit Staut unb

ftidjtc beginnt bie gewaltige Revolution auf bem ©ebiete ber ^hilofoblne,

weldje fidj auf alle Bwetge ber SBiffenfc^aft erftreefte, einen mächtigen Um*
fdjwuug in ber £enf= unb Slnfchauungäweife ber ^ö^eren Odndjten ber

©efettfdjaft herbeiführte unb 3unäct)ft bem Onbnftrialiämuö bie ©ahnen ebnete.

(Dr. ©effer* a. a. £>.)

£iefe gai^e geiftige Bewegung erjtretfte ftd) inbeffen 3unächft weber auf

baä Bolf, noch auf bie Verwaltung, weldje in ben £änben ber römifd) ge=

bilbeten 3uriften lag, bereu 2Biffenfchaft über baö Corpus juris nid)t hinaus*

ging unb bie von ben ©taatewiffenfduften bie elenbejten Begriffe hatten.

SBeber bie (Staate noch ©emeinbeverwaltung badete baran, in bem Kampfe

be* "Jiealitfinue mit bem Humanismus ben erjieren 3U unterftüfcen , um ben

Bürgerftanb burdj eine angemeffene reale Bilbung geiftig unb fittlich ju tyUn
unb vraftifch ftatt theoretifd) 3U erjic^cn. Sie Sfealfdmlen beS 18. 3ahr*

hunbertS n>aren beShalb lebiglich
s.J3rivatunternehmungen, fo fc^r bie Verwaltung

aud) fdjon bamalS Beranlaffung gehabt hätte, fich biefem neuen Organismus

bes Unterrichte 3U3uwenben. £ie aus ber SBahrung ber germanifchen Freiheit

hervorgegangenen fünfte, weldje bie Bevölferung ber Otäbte »ermehrt, ibre

2Behrfähigteit verftärft, ihren Berfehr belebt hatte, waren nach unb nach ber

felbftfüchtigcn gewerblichen Unfreiheit verfallen. 3n ihren eaghewgen, fur3*

fichtigen, monovoliftifchen Beftrebungeu würben fie von ben lanbeehettlichcn

unb ftäbtifdjen Obrigfeiten unterftfifct, fo gern biefelben auch fon1* 'Dere^
waren, bie Politiken Vorrechte unb "Privilegien berfelben 3U vernichten. 2>ie
,

*4>c| Ii3ei
/

. im ttinbeSalter ber ©taatSrechtsvflege, mifchte [ich immer mehr in bie

Angelegenheiten beS gewerblichen unb £anbelSverfehrS, unb jwar bei bem

9Jiangel an fiaatSwirthfdjaftlichcu ©runbfäfeen fo, bafj ihre Maßnahmen immer

mehr 3um wirthfchaftlidjen $emmfchuh würben. 9ctcht burch Lieferung guter

SBaaren, fonbern burd? Betrug fugten jefct bie 3unftgenoffen, bie $anbwerfer,

ted)uifchen ilünftler unb Saufleute ihr gortfommen 3U fiebern. 2)ie 3unf
ts

einrichtungen bienten Urnen 3um 2)erfmantel.

35ie 3unftehre, auf welche im Mittelalter fo h°hc0 ©ewidu gelegt

würbe, war fdwn 3U (Snbe beS 16. SahrfjunbertS voltftänbig verfchwunben.

Sin Oparen tonnten unb wollten bie verarmten, fittlich heruntergefommenen

3ünftler nicht beuten. £as 2Jceifterftüct, fonft bcr ^rüfjicin ber Xtichtigfeit

unb Söürbigfeit, war ein Littel geworben, um jungen ©ewerbtreibenben bie

Säcbcrlaffung 3U erfchweren. treffen unb ©aufm war bie §auvtfache bei

ben Meiftervrüfungen. <So ftäglich wie baö Ztyxrn unb Xreiben ber 3un f
ts

meifter, fo erbärmlich War auch baö ber ©efeilen. 9?icht gewerbliche, nicht

religiöfc gwzdc verfolgten ihre Verbinbuugen, fonbern überwiegenb focialiftifche.
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Xex ©eift ber alten SBerbrüberung in 3U^ unD ^tfyct, 3ur (Erreichung

gereeötferttgter 3t»ecfe, toar oöllig oeTfchtounben. %n ihre großen ©chroelg*

tage bei Gelegenheit ber ©efeUenaufnahmen reiften fich im Saufe beS 3at>reS

bie fogenaunten „blauen Montage u
ober „^reßmontage", bereit ^eier in ber

SKegel erft in ber ftacfyt enbigten. 2lrbeitSfcheu unb arbeitslos trieben fie ftdt>

auf ben Sanbftraßen unb in ben Verbergen ^erum; arbeiteten fie, fo ging

ihr (Streben babin, übertrieben Ijofyen Arbeits«, S£age = ober üEBocfyenloljn 3U

ergroingen. ©etang baS nicht in ©üte, fo fam eS gu Slufftänben. ©injelne

©timmen oerlangten fdjon roä^renb unb nach bem Dreißigjährigen Kriege bie

Aufhebung ber Bfinfte, ol^ne inbeffen mit ihrer ^orberung burchgubringen.

dagegen bef^ränften bie gur ©ouoerainttät gelangten Sanbesherren, unter

ben oon ftranfreich einbringenben ©runbfäfcen beS Solbert'fchen ÜRerfanttU
ftoftemS, buret; ben Uebergang jur ©elbtoirthfchaft, bie £ünfte infofern, als

fie felbft anfingen bie (Srtaubniß jum ©etoerbebetriebe %n erteilen unb burdj

(Srt^eilung oon "4$rioilegien unb ÜKonopolen bie ©rünbung oon SJJanufafturen

unb gabrifen burch unternehmenbe SWänner ju unterftfifcen. £em 2tt e r f a n =

tilf Aftern, beffen ©runbirrthum in bem falfdjen ©cr/luffe lag, baß bie 33er*

mebrung beS 9ttetatlgelbeS baS befte Wind gur (Erhöhung beS SöohlftanbeS,

beS Golfes unb beS (linseinen fei, ein Örrtfyum, an bem ftranfreidj 3U ©runbc
ging, fyulbigten im ©roßen unb ©angen auch bie ^oljenjottern , 00m großen

fturfürften bis auf griebridj ben ©roßen. ftranfreid) gelangte burch jenes

©öftem gwar rafdj auf ben ©ipfel nie bagetoefener üKadjt (i'ubrotg XIV'.), aber

audj batb 31t bem hiftorifc^en, oerhängnißoott geworbenen SluSfprucfy: „&er
©taat, baS bin icfy!" tiefer ©taat ift ein 2)?olocfy, ber 2ltleS oerfc^lingt, bie

ßi^etnen, bie ©efetlfcfyaft, bie gange toirthfchaftliche, fociale, polittfehe 'jtfyäUQ*

feit, ben Sejirf, bie ©emeinbe unb bie Kirche. 2)ie enormen Soften, roelche

ein foldjeS Regiment oerurfa^te, bie jügeltofe Serfc^ioenbung beS £>ofeS, bie

üppige römifd^fatfyotifdje ©eiftli^teit unb ber habgierige Slbel faugten inbeffen

baS $olf ooßfiänbig aus, oerpraßten bie ftrüchte beS faum ermatten ©eroerbe*

fleißeS unb führten fdjließltd) ju ber furdjtbaren franjöftf^en SReOolution,

toeld)e jtoar junäcfyfi bie ftortentioicfclung beS SfteatfdjultoefenS fymbertc, in

it^ren 2Öirfungen aber alle VebenSoerhältniffc umgeftaltete unb 31t neuen 3ln=

[djauungen einen mädjttgen Outputs gaben. Greußen ließ fidt) biefe SBirfungen

3ur Sehre bienen unb folgte Qtolbert'S Behren nur foroeit, baß ber Staat

barüber nict)t 3U ©runbe ging, fonbern bie Söebingungen ju feiner »eiteren

(Sntroirfelung 3um mobernen Staate empfing. 2Bär/renb granfreich D *c ^anbs

toirthfehaft oollfKinbig oernadjläfftgte, folgte ftrtebrid) ber ©roße in bem, roaS

er für ben 9lcferbau that, ben Sehren ber ^hhfio traten, roelche ben

geraben ©egenfafc beS ütterfantilfhftemS bilbeten, inbem biefelben ftch auf ben

©ntnbfafc ftflfcten, baß bie ?anbroirthfchaft bie eingige, roahre ©üterqueHe fei.

SBelche SJirfungen bie ftaatstoirthfchaftliche ^olittf ^rriebrich'S

beS ©roßen im ©roßen unb©an3en h^tte, baS ergtebt fWj gan3 einfach barauS,

baß er bei feinem Jobe 1786 einen um 1325 Ouabratmeilen oergrößerten

©taat, einen ©djafc oon 70 Sflitüonen Xhalern, ein ,^eer oon 200,000 9Äann,

einen h0^» Srebit bei allen europäifchen dächten unb ein burch S3ilbung

ber höheren ©Richten ber SBeoölferung fräftig empor gehobenes fcanb hinter-

ließ, iro^ aller Maßregeln, roelche griebrich ber ©roße, ben fchon fein

toirthfchaftticheS Xalent 3ur Sterbe beS 2)cenfd;engefchlechtS gemalt f)aUn

b*
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würbe, jur Hebung oon Raubet unb ©etoerbe in feinem ©taate ergriffen,

Ratten ftcfy boefy au$ in Greußen bie nnrtfrfcfytfttidjen Einrichtungen be«

Mittelalter« im 2Bcfcntti(^cn erhalten. 2)a« Allgemeine Sanbrefy für bie

s
|keufjifdjen (Staaten begnügte ftdj lebiglicfy bamit, ba« atte 3unftreckt in

flarer SBeife barjuftetten, tiefe aber ba« ^roljibitio * unb SDJonopolfbftem

befielen, toelcfye« £anbel unb ©etoerbe oerfyinberte, ben oon bem großen Äönig

geh)ünfdjten Sluffdnoung gu nehmen. 2)?an ioürbe e« gar ntcfyt begreifen, bafj

ba« 3ttnftrecfyt, ioeldje« ba« ganje ptrtjfifcfye, ftttlidje unb geifHge ?eben be«

beutfcfyen Sürgerftanbeö untergrub, unb alle« Sötffen unb können, SDenfen,

(Streben unb .£)anbeln in töbtenbe formen einengte, ftdj audj in ^reufjen

erhalten lonnte, roenn man nid)t toüfcte, bafc nnffenfdjaftlidje Korporationen, voie

3.S8. bie §amburgifdje©efeafd)aft jur SSeförberung bertünfte unb Söiffenfcfyaften,

bie 3uriften, toeldje in ben £anbe«colIegien fafeen, unb cnblidj bie Ijeillofe

$ern>irrung ber 9ted)t«begriffe, bie $Red)t«notfyroenbigfeit ber 3unfte imt l$xm
3opftlntm anerfannten. £>aö 3un ftt^um toar bi« auf pif äufeerften 2öurjel=

fafern abgeftorben, ber SBürgerftanb, ber einft<fyt«lo« feine ^riotlegien oer=

ttyeibtgte, oon bem untertänigen 33ancntftanbe unb bem bcoo^ugten Slbel

faftenmäjjig getrennt unb ba« große «$ecr ber ©elefyrten einfeitig oerfümmert

w2)aran erfenn' icb bic gclebrten £>errn!

3Ba« ibr nidjt taftet, ftetyt eudj meilenfern;

SEBaö ibr nidu faßt, ba« feblt eueb gan$ unb gar;

Sa« ibr ntdjt rechnet, glaubt ibr, fei ntdjt n>abr;

SBa« ibr niept h>ägt, bat für eiicb fein ©enjiept;

2£a« it?r niept mflnjt, ba« glaubt ibr, gelte nid?t,"

läßt ©oetfye feinen Stteblnftopfyele« ben beutfcfyen ©eift jener £e\t geifjeln.

3ener £ät entftammen bie cfyarafterifttfcfyen ©prüdjtoörter : „2)te ©eteljrten, bie

«erfefyrten"
;

„©eletyrte fmb nidjt immer bie Mgften." 2)iefelben enthalten

einen ^roteft gegen ben gelehrten 3unft9"i1
/

meldjer in ben legten brei

3al)rtnmberten in 2>eutfd)lanb ber Ijerrfdjenbe h>ar. ©elbft in ^reufeen war

bie Regierung ofme ba« richtige 33erfta'nbnifj für bie ^iorberungen be« n?irtl>=

fdjaftlicfyen Sebeu«. 3)e«t;atb gefdjal) audj für ba« SKealfdjultoefeu, eben fo

loenig roie für ba« 33olf«* unb ba« gelehrte ©dmlroefen, ettoa« 2)urd)*

greifenbe«. 2)ie Unterftüfcung, toetdje £>ecfer für feine 9?cal|dntle oon Sönig

ftriebrid} SBityelm I. rote 93afeboto für feine $t;Uantfyropie oon bem ^ÜTflen

Ü*copolb oon SDeffau gefunben Ratten, blieben oereinjette (Srfc^einungen.

griebric^ ber ©rofee erflärtc gmar, ba§ „ntd^tö einen ©taat lool;l^abenber

unb reifer mac^e, alö bie ^örberung ber getoerblic^en £l;ätigfeit, nic^tö eine

Regierung me^r oerljerrtidje, atö bie 33lüt^e ber fünfte unb 2Biffenfc^aften
w

,

aüein für bie 33ilbung beö Sürgerftanbeö gefc^at; boefy erft ettoa«, nac^bem

bic Regierung in ^olge ber ©tein = ^)arbenberg'f(hen ©efefcgebung,
.f)anbet unb ©etoerbe burc^ bie hnrtfyfdjaftltcfye 5^eit;eit einen ^ö^eren Stuf*

fcfyionng na^m.

„Gunter entbrennt, be« Crigentbum« frobr ba« freie ©ctoerte;

Unb auf ben Stapel febüttet bie (Srnten ber (grbe ber Kaufmann."

3e me^r 5lnfbrüc^e an bie Seiflungen be« Sürgerfknbe« gemadjt iourben,

befto ffarer tourbe e«, bafe bie ©t^mnarten bem |)anbroerfer, bem Mnjller

unb bem Kaufmann bie aflgemeinc Sitbung für ba« reale Seben ntt^t ju

geben oermögen. Eenn bie ©omnafien finb ©Übung«* unb Gr*
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giehungSanftalten für biejenigen, meldte UnioerfitätSftubien burchsumadjen

haben, ober toelche burd) irgenb eine beftimmte ftorberung beS ©taateS an

ein beftimmteS SBiffen feiner ^Beamten auf ben SBefuch berfelben angetoiefen

finb, ober enblicfy folche, toela^e ohne SRücffidjt auf einen beftimmten SBeruf,

fidj eine SBtlbung aneignen tooßen, ioelche eine claffifd) = p^ilo(ogifdje $or=
bereitung bebingt, alfo oorgugStoeife für @el ehrte unb fünftige
Sefyrer, ©eiftliche unb Beamte. 3>er SebenSberuf aller biefer

©tänbe beruht aber auf gang anberen tljatfäcfylicfyen ^orauöi'efeungen, toie ber

beS ertoerbenben SBürgerftanbeS. 2)ie Arbeit beS ©taatsbeamteu ^at nicht ben

(Srtoerb gum 3Wttf / fonbern bie (Erfüllung befiimmter SSerufSpflichten ; er

arbeitet nidjt für ftdj, fonbern für baS gemeine Siefen, er tauft beShalb

teentger ©efahr, ber ©elbftfucht gu berfaßen unb fann feinen SBeruf tbealer

auffäffen. Pflicht mit ber materiellen, fonbern mit ber geiftigen tJJrobuction

haben eS bie ©elehrten unb Beamten gu t^un; fie fyaberi aus bem ©fachte
ber SBiffenfcfyaft geiftige ©üter gu £age gu förbern unb baS ©taatS= unb
feciale Seben in toeiterer ober engerer <Spr)ärc gu conferoiren, ober enbtich

bie neu Ijeroortretenben üöebürfniffe beS toirthfdjaftlichen, focialen, poütifcfyen

unb religiöfen Sebent in bie ©taatsibee aufgunehmen unb in ben Staate
organiömu^ eingureihen. ÜDie Beamten I;aben baS SKecht, bie bejteljenben

©efefee in beren ©eift als 9ttd>ter unb SBertoattungSbeamte gu fyanb*

haben; bie Religion als ©eiftliche gu prebigen unb in ben 9Biffenfd^aften

als Sehrer gu unterrichten. Söci äße bem, roaS ber ©elefyrte unb Beamte
tfmt, fommt eS mehr barauf an, in bie Sßelt ber ©ebanfen eingubringen,

als greifbare 2>inge 3U beljanbeln; fte toirfen mehr burch SBorte als burd}

SBerfe. 2>er ÜöirfungSfreiS ber ©elehrten unb 93eamten ift mehr ein

ifolirter, bei bem eS nicht auf ein Nachgeben, SRürffichtnehmen, Oneinanber»

leben, gemeinfameS Unternehmen, furg toeniger auf ©emeinftnn, ber für fte

SBerufSbflidjt ift, als auf (Srfenntni^ unb bereit rütffldjtslofe ^Darlegung unb

^Durchführung anfommt. „3n 2)eutfchlanb forber t baS $otf fogar, bafe ber

Seamte mehr oertrete, als ben bloß bienenben ©ehorfam, toie in granfretch,

unb bafc er mehr berftehe, als ein Urzeit gu fällen, roie in (Snglanb. GEr

foß bie toaljren unb ^öd^ften Sntereffen beS Gebens in ftdj tragen; er foß

fie bertoirfliehen, felbft gegenüber ber höhcrcn 93ehö'rbe. ©eine @hre fofteht

barin, bafc er ben 3Jiuth einer Meinung auf bie ©efahr feiner ©tellung

habe; fein Sohn gum X\)t\i barin, baft eS eine folche <Sh« giebt." (©tein,
£t;- 1/ 295.) 35er ©elehrte unb «Beamte oertritt fomit rein ibeale

3ntereffen, er ift ber §üter ber Religion unb ©itte, ber Sräger beS ©efefceS

unb beS Rechtes, ber Pfleger ber SBiffenfchaften ; in bem 33erufe ber ©elehrten

unb Beamten faßt bie toirthfehaftliche, feciale unb politifche SThätigfeit in einem

einzigen fünfte gufammen, feine ^probuetion gilt bem gemeinen SBefen, biefeS

giebt ihm feine ©teßung, oerlangt oon ihm Gifer, ^leifj unb Sreue in feinem

33erufe unb beftraft bie oberflächliche, leidhtftnnige 33ehanblung felbft ber rein

prafttfehen Säße. 2)a eS fein für afle 3ctt unD ©erhältniffe abgefd^loffeneS

©Aftern auf bem ©ebiete ber ^echtfprechung, SBertoaltung, ^irdje unb ©chule

giebt, fo bleibt felbft bem Beamten bei ©ehanblung ber eiujelnen gäße
innerhalb feiner ©phäre überlaffen, burch ftorfdmng ju immer größerer

Klarheit, (Sittftc^t unb ^Serpnbni^ gu gelangen unb hietburch bie 3ntereffen

beS gemeinen SöefenS unb nur biefe ju förbern. 2)em Beamten unb ebenfo
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bem (Mehrten gewährt bie für feinen 23eruf erforbertidje allgemeine (formale)

23ilbung baS ©ömnafium, bic Untoerjltät fügt bie befonbere 93ilbung in bert

ftadjwiffenfdjaften : VUSfl** unb ©taatswiffenfdjaft, Geologie, ^ilologie,

9caturwiffenfd>aften je, bie realen Objecte für ben benfenben ©eift fyinp, ber

ji$ nidjt mit bem greifbaren 33eweggrunbe einer Jpanbtung Begnügt, fonbern

nad) bem ©runbe ber ^Bewegung forfcfyt. 3>ene SBiffenfdjaften, baS ^robnct

ber Slrbeit ber ganjen üftenfd^ett, 3U erfaffen unb $u burdjbenfen, gum

begriff ju ergeben, baS ift ber Bwecf ber Jpodjfdntte. 2)aS ©twnnaftum fott

bemnacfy in feinen ©djülern baS Sntereffe für ben wijfenfcfyaftlidjen ©eijl

anregen, ber ftdj jnm SWgemeinen ergebt unb 00m ©tanbpunfte beS 2Wge=

meinen benfenb baS SBefonbere erfaßt, wäljrenb ber gewerbetreioenbe Bürger

in erfter Sinie bie realen JDbjecte fcincö Berufes, feines £>anbwerfS, feiner

siunft, feines §anbelSgefdjäftS, alfo baS ©efonbere erfaffen unb als ÜÄerfmat

für baS Mgemeine ^injteüen foü. 2>aS ©bmnafium folt für bie

ftadjbilbung bie weiten £fyore beS ©eifUS auf fdjliefjen, ber

25ürgerjtanb aber muß, wenn er bie ©cfyule »erläßt, in ben
93e[i£ einer abgefdjlof fenen allgemeinen SBilbung gelangen.
2)aS ©tymnafium fyat ben 3mecf, feine ©djüler in ben ©ranb $u fefeen,

geiftige ©üter erwerben 3U fönnen, ber SSürgerftanb aber will beTufSmäfeig

materielle ©üter erwerben. 3)ie ©bmnafialbilbung, welche burdj UntoerfttätS*

ftubien nicfyt jum 3lbfd)lujj gelangt, erzeugt ein geiftigeS Proletariat, baS fein

ftttlidjeS Sntereffe am realen Seben fyat unb ber Siegel nadj bie materielle

^robuction, ber eS ftdj jutoenbet, wenn and) nidjt gerabe fcfyäbigt, aber bod)

audj nidjt förbert, weil feine ©oben unb Gräfte nicfyt ^armonifc^ auS*

gebilbet ftnb.

Stuf ber ©cfywelle beS gegenwärtigen 3afyrfyunbertS war man ju biefer

Grfenntni§ felbft in ben ljbd$en Greifen ber Verwaltung nodj nicfjt gelangt.

2>aS furmärfifdje Dberconfifiorium , in beut u. 21. ©ebife, ©atf, Bölhter,

Öecfer unb anbere namhafte üflänner fafjen, Ijatte in einem Beriete 00m

3afyre 1799 bie ©djulen in ben ©täbten jwar bereits eingeteilt in (Slementar*

fdnilen mit (Sinem £efyrer unb in 9ttittetfcfyulen. Unter üfltttelfdjulen

nitrben aber foldje SSilbungSanftalten oerftanben, an benen brei bis oier Sefyrer

arbeiteten unb in beren erjter (Haffe bie 3ugenb, welche jtubiren ober bocfy

einem fyöfyeren bürgerlichen Berufe fidj wibmen wollte, gum nüfcücfyften Söefudje

ber oberen klaffen einer eigentlichen gelehrten Schule oorbereitet werben

fonnte. 3n bem gebauten 23erid)tc mirb ofpciett 3um erften SOcale ber

SluSbruct w 9Äittelid)ule
H

gebraust. 2)erfelbe ift auc^ in ben allgemeinen

^eftimmungen 00m 15. JOctober 1872 für eine ©adje mieber gebraust

»orben, bie i^ren S^arafter im 1-aufe ber £tit oolljtänbig oeränbert l^at.

3) ie 3)?ittelfd)ulett 3U (Snbe beS borigen unb 31t Anfang beS gegentoärtigen

3a^rl;unbertS waren ^rogbmnaften , bie
f. g. SDttttelfdjulen ber ©egenwart

finb 5öürgerfd)ulen. . GS jeigt oon wenig 9?a(^benfen, wenn fyeute noc^ be=

Raubtet wirb, bie begriffe w 3Äittelfc^ule
w unb „Sürgerfdjule" jlänben wegen

llnfertigfeit ber Terminologie noc^ nic^t fefL 2)aS Mgemeine Sanbrcdjt

QüjL II, Zit. 12) fenitt nur gemeine (Elementar = ober 23olfS=) ©d^ulen,

gelehrte ^c^uten unb Unioerfitäten. Seit bem ßrfc^einen biefeS ©efefcbucfyeS

^at ber Stavit mit bem ^^nbalf^flem unb bem SlbfolutiSmuS gebrochen unb

ift 3um 3nbuftriefbftem unb 3um SonftitutionaliSmuS übergegangen. 3Bie
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ba« ?ebcn h"*burch an ftülle gewonnen ^at, fo finb auch bic 93ilbung$mittel

unb Söilbungärocge mannigfaltiger gctoorben. lieber bcr (Slementarfchule unb

unter fotoie neben ber fyumaniftifdjen ©etehrtenfchule , bem ©mnnafium, fmb

mehrclaffige SSolfSfdntlen
,
Bürger = unb SRealfdntlen entftanben. Söaumftarf

rechnet 1848 bie ©mnnafien (nnb bie ilmen nad) ÜBeg unb £kl gteichftebenben
>

>

1

Söceen 3U ben 9Jcittetfdmlen (föottetf unb 933 et der, ©taatä * t-erifon,

33b. XII, ©. 36\ 3>ie ben bumaniftifchen ©elefyrtenfdjuten feit 1859 eben*

bürtig 3ur (Seite getretenen SKealfdmlen ftnb mithin and) Sftittelfchulen unb

bie lateinifdjen ^ö^eren Bürger) Ritten ebenfalls, weit fie SRealfdmlen olme

«ine ^rima ftnb. ^ölife nennt in feiner 1808 erschienenen „Staatslehre"

(Übt. I, ©. 406) SÖcittelfdmlen foldje 3lnftalten, roetche 3h>ifchen ben Ötymnaficn,

be3 iehungätoeife SRealfdmlen unb ben $olföfdmlen jteben, ohne ganj in baS

eine ober in baS anbere (Gebiet 3U fadeit. Rubere ©dmftfiefler , tote 3. 33.

Sttar »on Oeöfelb in feinem 2Berfe „Greußen in ftaatSredjtlicher ic 93e=

3iehung" (2^1. I, ©. 238), ftnb $8li$ gefolgt, dagegen »erben officietl,

tote gebaut, bie unter bem tarnen oou 23firgcr=, SttitteU, 9tector=, h«>hcrcn

Änaben« ober ©rabifcf/ulen beftehenben UnterrichtSanftalten in ben aUge*

meinen SBefÜmmungen beS £errn dultuSmintfter« Dr. ftalf über bie (Sin*

Tötung, Aufgabe unb $iele ber ^reufeifdjen SSolfSfchule bom 15. October

1S72 „üttittetfdmten" genannt.

üfltttelf deuten finb bemn ad), nadj ber 2öif f enf djaf t, alle

© <h u l e n , tr> e C et) e 3 to i
|
dj e n ber niebrigften unb ber l)öd^jlen

©chulgattung, ^otfd)en ber ColfSfchule unb ber ^oc^fc^ute,
in ber 2Jcitte fte^en. 2>iefer 33egriff entflicht auch bem ©inne beS

Borte« „9Jcittelfdmte" ; e$ ift ein genereller Segriff für Unterrichts* unb

(SrsiehungSanftalten mit ben oerfchiebenften Aufgaben unb 3ielen. (Sben be$=

toegen ift eö aber auch falfch, ben generellen Segriff „Üttittelfdwte" einer

fpeciellen ©dmlgattung bet3ulegen, benn babnrd) wirb bcr lefeteren baS (5^araf=

teriftifc^e ihrer 33efHmmung geraubt. ^Diejenige ©attung oon ©dmlen, roetc^e

jefct amtlich „SDcittelfchulen" genannt toerben, ^aben nach -)3öli|} bie 93e-

ftimmung, Änaben unb 3üngtiugen au« bem 93ürgerftanbe bis 311m 16. ?ebenS*

jähre, mit StuSfcf/tufj frember ©prad^en, einen Unterricht unb eine Sitbung

3U erteilen, bie ben Wengen in ihnen enttoicfeln unb fie 3U brauchbaren

bürgern (Sfinftlern , JDeconomcn, tfaufleuten'i bilben fott. ^ölifc nennt

biefe ©dm Jen richtig „ ^ ö ^ e r c 33ürgerfd)ulen" ; niebere 33tirger =

fd) uten bagegen biejenigen SßolfSfdmlett in ben ©tobten unb ftleden, in

toeldjen ben ifinbern ber nieberen 33ürgerclaffen ftubirte ober fotct)c Setter,

toeldje ftch in einem 33ürgerfdmt-©eminarc für ihren 33eruf oorbereitet hoben

unb nad) einem ertoeiterten i'ehrplane für (Slementarfchulen Unterricht er-

theilen (a. a. £). , ©. 400). Schon 31t Anfang biefeS Sahrlntnbertö roar

fomit für biejenige ©attung oon ©chulen, ioelche bem 93ürgerftanbe bteneu

unb als ein tertium genus jtrtfc^en ber ©elehrten* unb ber <5le*

mentarfchule einfetteten foßte, ber richtige 9came gefunbeu. 3ebcö 2)htg foU

man aber bei feinem richtigen tarnen nennen ! Söon biefer gotbenen l'ehre

ber 3JtoraI unb ber praftifd^en i'eten^^tlofo^r)te roeicheu bie 3nftruction 00m
8. ÜWärj 1832 unb bie Orbnung 00m 6. Octobcr 1859, bie toir im folgen-

ben nod) näher fennen lernen loerben, ab. ©ie legen ber bem ©ömnaftum
coorbintrten 9iealfchule, »elcher eine ^tima fehlt, ben tarnen „työhere 93ürgcr=
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fcfyule" tet. Xenfelbcn fehler Ijafren, wie gebadet, bie allgemeinen 33e=

ftimmungen bom 15. Cctober 1872 begangen, inbem fie bie 33ürgerfdjulert

in ber toasten unb frönen 53ebeutung be$ sBSorteä „üNittetfchuteu" nennen.

Kur bie s
^oefte fennt einen SHittelftanb unb ein 9iec^t biefeS „gotbenen" SDiitteU

ftanbcö, ber beutfcfyen ©efdjidjte unb bem realen ?eben bet ©egenwart ift

biefer begriff fremb. 2Öif fenf d^af t unb 2eben, bie Duellen, auö
benen aud) bie (Sttymologte idjöpft, »erlangen gebieterifd>

ben fad^tid) unridjtigeu Kamen „ÜKittelfchule" jlatt „Bürger*
)'d)u(e" oerwaltungörechtlich fallen ju t a f f e n. JDljnefn'n ift ber

^Begriff „SDiittelfchule" bem üöürgerftaube , für ben bodj biefe Önftitution

beftimmt fein foÜ, nicht geläufig, unb bei ben toiffenfdjaftlid) gebilbeten ^3äta=

gogen fowie bei ben Verwaltungöbeamteu bura^aud unbeliebt, ©chleiermacher

3. 33. nennt fie SBürgerfdmten , S3onifc „93ürgerfdmlen in ber beften 33ebeu-

tung beS 2Borte$" unb Cfteuborf „beutfcfye Söürgerfdmlen". Sache be« ju

erwartenben Unterridjtögefefeee wirb e$ fein, bie erforberlidje Sorrectur ein*

treten ju laffen, Sache beö SöürgerftanbeS aber, welker biß jum (Srfdjeinen

biefe« ©efefceS f. g. 2)iittelfchulen grünbet, tiefest Slnftalten, bie bodj feine

legitimen ftinber finb, gleich oon born Ijereiu ben ridnigeu Kamen „Sßürger*

fd^ule" unb gtt>ar „beutfcfye Söürgerfdjule" bei3ulegen, weil bie 9?cal=

fdjnlen olme ^rima, wenngleich fälfdjlidj, n t}öfytxe üBürgerfChulen" genannt

Werben finb. ^Bürgerrecht hat ber Käme „9Kittelfd)ule" nicht erworben.

Sdjulen ton ber ©attung, welche baö furmärfifd^e Oberconftftorium „2Jiittel=

faulen" nannte, gab cS 1799 in ©arbclegen, Berleberg, ^otebam, Kathenow,

Spanbau unb £angermünbe, überhaupt fedjö. 2ln anberen Crten würben

3U Anfang biefeö 3ahrhunbert3 bereits SBürgerfdeuten eingerichtet. £eu

Slnftofj fyiequ gab ber oon iöernharb (Sfyriftobfy Subwig Katorb
im 3alj>re 1804 herausgegebene „©runbrifj 3ur Crganifation allgemeiner

Stabtfchulen". Katorb, 1774 in Sßerben a. b. Kühr geboren, empfing feine

Uniberfitätöbilbung in Sßefet unb in §a£le. Keben ber Üfjeologie ftubirte

er in £>alle ^äbagogif unb würbe burd) ben großen Saxler Kiemetjer, 3>er=

faffer ber »eltberühmten „©runbfäfee ber G^iehung unb beö Unterrichte für

(Sltern, £au$lel;rer unb Sqieher", für ^efta^t begetftert. Kadj oodenbeten

Stubien bilbete Katorp fid> in (Stberfelb praftifdj im Sdmlfadje au$ unb über=

nahm 1798 in (Sffen ein geiftlidjeiJ 3lmt. Sffen, in einer ber inbuftrie*

reid^flen ©egenben jDeut|d)lanb« belegen, toar ber Reform beß (2chuln>efen$

in einer ben f^orberungen be$ §anbel« unb ©enjerbeö entfbrechenben SBeife

bringenb bebürftig. tiefem ^totdc fotlte bie gebadete braftifche ©chrift bienen.

<5ie hat Qw^) biel Slnflang gefunben. Kachbem baß gefammte ©djultoefeu

feit ben 3al)ren 1806 unb 1807 in ben ^reufeen oerbtiebenen 2anbeß=

theilen einen ebochemad)enben Umfa>umg erfahren hatt^/ fiugen bie 3ur

Selbftbertoaltung gelangten ftäbtifchen Verwaltungen, in beren ©dmlbebu*

tationen, nach ber Onftruction bom 26. 3unt 1811, „berftänbige, für bie

gute ©adje beö Schul = unb Grjiehungcioefenß erwärmte, oon ihren 3Jiit-

bürgern geachtete Scanner" berufen Worben waren, an, bie fleinen, unboll=

fommenen Ötymnafien, bie fogenannten lateinifchen (Kector=) ©dmlen in foge=

nannte höhcrc ©tabtfcfwlen um3uwanbelu, W03U bie 1809 erfolgte Berufung

Katorb'8 alö Dberconfiflorial = unb Sdntlrath in baö Kegierungßcotlegium

3U ^otßbam, befonberö aber ^eftalo33i'ß ©eift mitgewirft haben. „3)er Iroj;
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unferer öffentlichen (Spulen giebt uuö uid)t nur nidjtö", fagt }>eftalogji, „er

löfc^t im ©egentheil nod) baö in unö auö, toaö bie 3Jienfc^^cit auch ol)iie

©<hulen allenthalben ^at unb n>aö jeber Sßilbe in einem ©rabe freftfct, Don

bem toir und feine ^Huftellung machen. Sin Söienfd}, bet mit DJiönchöfunft

3U einem 2öortnarren gebtlbet toirb, ift für bie 28af)rfyeit unem =

pfängtid^er, alö ein Söilber. 3ch bin bal;cr 31t ber Ueberjeugnng ge=

fommen, ber öffentliche unb allgemeine europäifdje ©dmltoagen müffe nidjt

bloö beffer ange3ogen, er müffe oieltnehr umgefehrt unb auf eine gan$ neue

(Straße gebracht »erben. " Ueber bie folgen bie) er oon ben untoanbelbaren

©efefcen ber Watur unb ber richtig ergrünbeten 9?atur beö SKenfchen abgeirrten

©<hultoirthi*chaft hatte $efia(oggi ben ©tab gebrochen. (Sr rief auS: „Sterben

bie Sflenfdjen etoig blinb fein, »erben fte ewig nicht ju ben Quellen empor=

fteigen, auö beueu bie Zerrüttung unfereö ©eifkö, bie 3CTf^rung unferer

Unfdmlb, ber 9iuin unferer Hraft unb alle ihre folgen entfbringen, bie unö

$u einem unbefriebigten Seben uub £au[enbe oon unö gum ©terben in

©pitäleru unb 3um Stfafen in Stetten unb 23anben hinführen? Sie »ohl

lotrb mir in meinem ©rabe fein, toenn ich enoaö baju »erbe beigetragen

haben, biefe Quellen erfennen 3U machen ; toenn ich'ö ba^in bringe, 9fatur unb

Stunft im $$olfeunterrid)t bahin 3U »ereinigen, alö fte jefet in bemfelben getoaltfain

getrennt ftnb." £ie
f. g. höheren ©tabtfdmlen, »eiche man in ben Sanbeötheilen,

bie jefct bie ^roioinjcu ^Brandenburg, Bommern unb ©achfen bilben, Bürger*

faulen nannte, traten unter ber Leitung pa^agogifch'befähigter X^eologen uub

^^ttologett in ben SHenjt ber nationalen 3ntereffen, für meldte Sichte, Schleier*

macher unb Sahn bie acabemifche Ougenb ertoärmten. Ueber baö &iti [oldjer

(Schulen unb über bie 9J?ittel 3U beffen Erreichung ^errfc^tc freilich noch

ootlftänbige Unflarheit. 8n mehreren Drten, lote 3. 23. in Königsberg in

Greußen, in ftranffurt a. b. £)., in £an3ig »urben bereite w h°hetc Bürger*

fdmlen
M

gegrünbet, in §atle a. b. ©aale, »ährenb ber »eftfälifchen 3tt)M (^ens

herrfdjaft, in Verbinbung mit ben ^rancfe'fchen Stiftungen eine 9tealfdmle.

3n Jöaiern »urben in ber ©dntlorbnung oon 1808 neben ben ©hmnaften

^iealfchulen eingerichtet.

SllS nach Becubigung ber ^reiheitöfriege £>anbet unb ©e»erbe, $unfl

uub SBiffenfchaft anfingen in Greußen einen früher unbefanuten 2luffch»ung

3U nehmen, toürbtgte bie h°'h«« ©tabtfdmle ben Unterrichtö = @efet}=
entiourf 00m 3ahre 1817. tiefer (Snt»urf fennt brei ©tufen oon

öffentlich unb allgemein anerfannten ©djulen unb ß^iehungöanftalten, ,,»eld)e

bie allgemeine Söilbung beö Wltnfäm an ftd) unb nicht feine unmittelbare

Vorbereitung 3U befouberen Söeruföarten be3»etfen, auö öffentlichen -Utitteln

unterhalten »erben, unter öffentlicher Slufftcht unb Sebent nad) beftimmten

Söebingungen jur Benutzung offen fielen". @ö finb bieö:

1) 2>ie allgemeine (Slementarfdmle, beren Unterrichtsfrei« außer Religion,

Sefen, ©«hreiben, SRedmen unb ©efang auch beutfche ©oradje — 23ilbung

beö ©brach* unb $>enfoermögenö , atlgemeinfte Regeln ber ©orad)e, richtiger

münblid)er unb fchriftticher Stuöbrucf, richtige«, oerpänbigeö ?efen unb stecht*

f«hreiben, ^orm» unb SÄafjoerhältnifjlehre, unb in Verbinbung bamit bie %iu

fangögrünbe beö 3c^ncn^ — ^nfangögrünbe ber S^aturfunbe, ber Qrrb*

befchreibung unb ©efchichte im Mgemetnen unb in befonberer ^infidjt auf

ben *preußifchen ©taat umfaffen follte.
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2) 2>ie allgemeine ©tabtfdjule. 3n tiefer füllten btefelbcn Unterrichts*

gegenjtänbe in erweitertem Umfange unb größerer SluSführlichfeit unb ©etbft«

flänbigfeit 3ur Söehanblung fommen. öinjntreten fotttc ber Unterricht im

Sateinifc^en ; bie §orm= unb bie ^ahlenlehre füllte in ben erften mathe*

matifchen Unterricht übergeben. 2Benn örtlidje ^öerl;ättniffc e8 erforberten unb

bie Gräfte ber allgemeinen ©tabtfdwte e$ ertauben, fann über bie gegogeuen

©renjen hinaus gegangen unb eine b,ö^ere © t a b t
f
d) u l e 3ur Vorbereitung

für bie höheren ©etoerbe unb »eitere SluSbilbung für'« ©bmnafium eingerichtet

ttorben.

3) ©bmnafien.

„Söefonberer 9^catfcr)utcn " , heißt es in beut (Snttourfe, „bebarf ei

nicht." 2Ran fieljt, baß bie üttitglieber ber (£ommiffiou, toeldje ben (Sntrourf aus*

gearbeitet haben, nod> Dom humaniftifchen (Reifte, toenn aud) oon bem getäuterten

erfüllt waren unb fein Verftänbnifj für ben geläuterten DtealiSmuS hatten >

bem (enteren machten bie ^umaniften fd}on bamalS ben Vorwurf, bafe er

nichts höheres Jenne unb erftrebe, als baS Wüfeliche, bejfen SBerth fid) „yeffen"

unb „berechnen" laffe. 2öte hätte bieS aud) anbers fein foUen! 3>n ben

©eift beS Realismus Ratten bie $umaniften nicht einbringen tonnen, Sehrftühle

für bie Volfswirthfdjaft gab e$ gar nicht, nnb £>anbel unb ©ewerbe waren

eben erft ton ben Ueffeln beS 3unfttyum0 befreit. Grft 12 Saljre fpäter

erfanb ©tebhenfon bie Socomotiomafchine „9focfet", beren überrafchenbe

£eijrimgen ihren (Srfutber befanntlich felbft erfchütterten, unb erft 16 3ahre

fbäter fam ber &o\lwctm, biefeS fchönfte Söerf beutfdjer (Sintradjt, währenb

ber 3m:iffenb/eit beS beutfehen deiche«, baS leudjtenbe £enfmal ber gefunben

toirthfchaftlichen ^olitif Greußen« ju ©tanbe.

3u ber einftcht, bafj ber Grwerb materieller ©üter nicht

bloS ber tootf*h>trt$f$aftli$e, fonbern auch ber geiftige

Factor beS menfehlichen Sebent ift, war bie ütteb^aht ber Sttänner,

welcfye bie fytyextn Slemter in ber Verwaltung inne bitten, noch wty geengt.

„3)er 93efife", fagt ©teilt, „ift bie materielle ©runbtage ber Freiheit. fteine

Sluffaffung, feine ftorm ber lefcteren, Weber bie jtaatliche, noch gefetlfdjaft*

liehe, fann fich ofyne ben SSefifc oerroirflichen. 3)aS ©treben nach bem 33efi&

ift baher ein (Streben nach Unabhängigfeit; baS Söerben beS SKeichthumS ift

für eblere Völfer baS Söerben ber Freiheit beS Ginjelnen. SDer (Srwerb beS

SBeftfceS ift baher eine im fytyftal ethifchen ©inne ftaatSbürgerliche Pflicht;

bie Trägheit unb bie Unwirthfchaftlichfeit fmb im ^öc^ften ethifchen ©inne

Vergehen gegen bie ftttlidhe Orbnung, ba fie bie fittlic^e Orbnung unb mit

ihr bie beS ©anjen untergraben. 2)ie Qfyxt beS SBefi^eö ift nicht bie Sichtung

oor bem ^eidnfmm, fonbern Sichtung bor ben materiellen Söebtngungen ber

geizigen (Sntwicfetung ; bie 2J?ad)t beffelben ift eine unabn>enbbare, nicht weil

fie ein materielles Clement enthält, fonbern weil fie ben elemeittaren Factor

ber geiftigen Gntwtcfelung barbietet. &er naioe 3ufta"b, welkem bie

Slrmutb, als ber ©oben ber cbleren Sluffaffung unb bie Verachtung ber n>trtf>*

fchaftlid)en ©üter als ein 33eroei$ ber ©eelenfiärfe gebaut toarb, ift über=

wunben
; unfer 3ahrhunbert h^t feine großartigere 2$at aufjutoeifen, als bie,

ba§ ber Söefiö 3U fetner ethifdjen ^Berechtigung unb ber Slnerfennung feiner

SBcbeutung für bie Verfaffung unb bie gefetlfd)aftliehe (Snmicfelung <5uropa$

gelangt ift. Xk\c ^hatfadje n>irft in taufenb formen, mit unb ohne unfer
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23etoufetfein &on ty"r ©etoalt; fic ift ba« mächtigfte culmrhtftorifdje (dement

uuferer 3ett unb mir Derbatiren ba« Verftänbnife feiner SDtacfyt, feiner <&e=

fahren unb feine« Segen« in ber Xfyat biefer neuen SBeltanfchauung. äin

Sahrljunbert toirb otelleicfyt noch bergeljen, efye biefe neue infcfyauung ber

£inge boüjränbig in ba« ftleifch unb SÖlut aller ©djidjten ber 23eoölferuug

übergegangen fein toirb. ©einen erften 2lu«brutf finbet biefelbe in bem gangen

totrttyfdjaftltdjen S?eben, in bem Berufe be« Sanbtoirthe«, be« ©etoerbe* unb

£anbeltreibenben unb in bem 93tlbung«ft)ftem biefer 93eruf«fianbe. SJcit bem

fteigenben Verfefjr toudj« auf ber ©runblage ber ftreifyeit ba« Verlangen nad)

(Srtoerb, SBefifc unb ©itbung im ©ürgerftanbe. 3>ie Befrtebigung beffelbeu

tourbe immer mehr al« eine feciale Pflicht ber Verwaltung angefehen, beren

fie ftt$ naefy ben $reihett«frtegen mit bem allgemeinen Sluffchtounge be« Scfyul=

toefenö burdj @rünbung unb Einrichtung nteberer unb l;öl?ercr ©tabtfc^ulen

in ben fdjon genannten ^rooingen entlebtgte. 2>a e« biefen 33ürgerfchulen

fowoljl an einem ^iftorif^en Vorbilbe, al« auch an einem begrifflidjen Urbilbe

fehlte, fo [teilen fie, je nach ben örtlichen Verhältniffen unb ben inbhnbuellen

^Infc^auungen ber bei ifyrer ©rünbung unb Einrichtung maßgebenben ^äbagogen

unb Vertoaltung«beamten, ein bunte« ©emälbe biefe« neuen 99ilbung«fofiem«

bar." (Otto, ©er beutle ©örgerftanb unb bie beutföe SBttrgerfdmle, 3. 1 04.)

Wo$) fehlte e« inbeffen an Scannern, beren Stnftchten auf bem ©ebiete

ber ^äbago^if unb ber Vertoaltung geläutert genug toaren, um ba« 3tel

foldjer 33ürgerfdjulen bem ©ebfirfnijj be« S3ürgerftanbe« flar in« Sluge gu

fäffen unb benfelben fyktnaty bie äußere ©eftalt unb bie innere Orbnung
gu geben. 9coch immer betrachtete ber Jpumani«mu« bie ©tabtfc^ule al« feine

3>omäne. 3n Söaiern toaren bauial« bie Slnfic^ten be« berühmten ^jnlo=

logen unb geiftreic^en Kenner« be« grtechtfdjen Sllterthum«, ftriebrich 2Bilhelm

Styierfd} au« tirchfcljeibungen bei ftreiburg a. b. Unfirut, majjgebenb, toelcher

jeine ©ttmnafialfhtbien auf ber ?anbe«fdmle ^ßforta gemalt unb ^icr unb auf.

ben Uniberfttäten ?etygtg unb ©öttingen ben ©eift ljumaniftifcher Slnf^auungen

in einer bem 9ceaü«mu« berberblidjen SBeife eingefogen hatte.

Xfyierfd), toelcher ba« plulologifcfye 3nftitut gur 33ilbung »on Sehrern

für bie gelehrten ©cfyulen Söaiem« gegrünbet. h<*t, mar einer ber entfebiebenften

^einbe ber 23ürger= unb 9iealfd}ulen. @r fagte: „(Sin gebilbeter SDienfch,

ber ben tarnen oerbtent, toirb nie au« ihnen Ijeroorgehen , deiner, ber eine

Ijöhere, tbeale ®eifte«ridhtung nimmt unb über ba« 9cüfclicfyfeit«$>rinci)> Ijinau«

benft
;

toaljre finber ber 3eit, Umtoälgung«menfchen, bie ade« beffent tooüen,

nur nicht ftd) felbft, giefyt man tyxan. 3d) tottrbe fein ftinb in eine dleaU

fc^ule fdu'cfen, unb ioenn e« nic^t« weiter, tote ein 9cagclfd»nieb toerben follte."

2)ie ^einbfe^aft be« berühmten ^ilologen mar bamal« entfdjeibenb nic^t nur

für ba« ©djultoefen S3aiernö, foubern auch für ba« anberer Sänber. 9?ad^

ber <Sc^rift bon Slu'erfd) : „lieber gelehrte Spulen, mit befonbercr 9iücfftd>t

auf 33aiern" ift bort ba« ©dntltoefen organifirt. 5Die ©c^nlorbnung oon 1830
erflärt bie „lateimfcfye ©d^ule" au«brücflich al« bie geeiguetfte Silbung«ftätte

be« Sürgerftanbe«. 3n biefem ^lane ^eißt e« : „£ie oottftänbige latetnifc^e

Schute getoäljrt jebem Vater bie Beruhigung, feinen <Solm bi« gum 14. 3atyre,

in toelchem gemeinltd) über ben fünftigeu SÖeruf entfehieben toirb, in einer

£ehranflalt gu toiffen, toetdje auf ba« ihtabenalter allein berechnet ift." Xk
Xatetnifct)e Schule hat nämüd} ben bop^clten 3n)erf

/ »f^r bag ©^ntnafium
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tooräubereiten unb benjeuigen, »eiche fünftig im ©eioerbeffonbe unb in öffent*

lidjen Verrichtungen, an benen berfelbe Ttyti nimmt, einen mehr alö ge*

»ähnlichen @rab formeller SBilbung nöthtg ^aten, biefelbe cor bem Antritte

ihreä SöerufeS ju erteilen 3n jeber ©tabt oon 3000 ßinioohnern fottte

fidj eine latetnifche ©chule befinben. Süiefe lateinifd)en ©Vitien entfbrecheu

ben ^reußifc^en ^rogtmvnaften , finb inbeffen größtentheilä nur fogenannte

„ifolirte" ©chulen, toeldje toeber ben (Sharafter ber ©ümnafien, noch ben bet

9tealfchulen , fonbern ben ber 33ürgerfchulen mit Abgänge * Prüfungen ^aten

(Stein, @. 214). 3n 33aiern fteigt übrigens bie 3af>I ber fteal* unb

SBürgerfchulen oon 3afyr ju 3ahr. Xrofe ber SRißgunft ber Slltbhtlologeu

toerben fic bon ben ©emeinben in« ?eben gerufen, unb bie Regierung t?er=

hinbert bteä nid}t. 3n 23a ben regelte 1834 ein (Sbict ba$ h«%re Bürger*

fdnittoefen, unb in 2öürtemberg gtebt e$ 9iealf<hulen , bie inbeffen nur

Volfäfdmlen mit einer fogenannten SRealclaffe fmb. £ie Oberrealfcfyulen

babeu einen 3toeiiährigen (Surfuä unb flehen mit ben ©ömnaften unb Sbceen

in Verbinbung. 3m Hönigreidj (Saufen hat ftd) baä SRealfchultoefen erfl

in ben fahren 1860 unb 1861 ju einem felbftftänbigen Aftern enttoiefett.

Slllen anberen beutfdjen ©taaten ift barin Greußen »orangegangen. Greußen

hatte, n>ie fein anbereö beutf^eö Sanb, bem materiellen unb geiftigen Seben

feine Slufmerffamfeit unb ©orge gugetoenbet. 2>aö Snbujrrieföjlem hatte %dex=

bau, @ett)erbe unb £>anbel gefräftigt, bie eracten 2Biffenfchaften gefteigert unb

SBiffenfdjaft unb 2eben in eine gefunbe SBechfehoirfung gebrad)t. 3nbem man
mit bem materiellen 9fea(iSmuö be$ 18. 3al;r^unbertö brach, machte fich ba$

33ebürfui§ fühlbar, bei bem Unterrichte ber 3ugenb bie 9?aturtoiffenfduften

unb bie neueren ©brauen ferner nid)t unberücfficht igt ju laffen. Um biefeS

immer fühlbarer »erbenbe 23ebürfni§ 3U beliebigen, rief ber toofytyabenber

werbenbe 93ürgerjtanb felbjt, mit großen Obfern, ^ö^ere ©tabtfc^ulen ins

i'eben, ohne aber ju einem oollßänbigen 33ruch mit bem fyerrfdjenben ^ö^eren

Unterricht$fbftem 3U gelangen, tote bteS ber ©eift be$ Snbuftrialiämuc* oer=

langte. Unterm 20. 3uni 1829 fdjrieb ber gelehrte SBartfyolb @eorg
•Ktebuhr an feinen föreunb X^ierfd): „ßä ift iu ben Seuten ein bunfleä

©efühl, bajj allerbingö für ben inbuftriellen Xfytil ein auberer Unterricht notf>=

tfyut, alö ber in ben pfyilofobljifdjeu ©chulen; toenn fte ilm nur nicht fo

miferabel blatt toollten, oft bie refbectabelften in ifjrem Greife. 2^iefe 3luf=

gäbe, ber üon ©elehrfamfeit entfernten klaffe eine SBilbung für 33erftanb unb

©eifi 3U geben, bie ber analog ift, meiere wir ber Biologie oerban!en, ift

tool)l eine ber atterfdjtoerften unb muß bodt) ju töfen fein." ^iebu^r hatte

fdjon 1812 in einem, in ben „^ebenSnadjrtcfyten" abgebrueften 33riefe, oon

ftcfy gefc^rieben : „ SJ^eine intetlectuetle ^ic^tung »arb frül) . . . auf baä

Reelle unb ^ufbrifdje hinge^anbt, begierig, aufjufaffen unb ju ergrünbeu,

untertoarf ic^ meine ©ebanfen ben 9?aturgefe^en, unb eine eigcutlidj fchöbferifd)e

^^antafic ^atte idj in biefer ^inftc^t fo toenig, alö ein genjaltfame« SBebürfniß

beö $er3enö, über bie ©ren3en ber (SrfafyrungSfähigfeit ^«au^ugehen."

^iebu^r toar alfo boc^ ein 2J?ann, beffen SilbungS* unb Sebenögang i^n 3UI11

SSerftänbnijj ber gorberungen be« bürgerlichen Sebenö befähigten; aber aua>

9?iebuhr begnügte fich nur mit ber Slnerfennung beö borhaubeneu SBebÜrfniffeö,

ohne an ber £>anb ber ihm retchlidj 3U ©ebote ftehenben OueHen nach ben

richtigen Mitteln 3U beffen S3efriebigung 3U forfchen. fann beöhalb aud)
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nicht auffallen, bafe toic ©taatöoerroaltung ben ftinbern ber 9?eu3eit bamatä

3unächft nur inforoeit Beachtung fcf/enfte, alö bafe fic mittelft (Sircular* Verfügung

beö (£ultu0minifierö bom 29. ÜÄärj 1827 für bie „SRectoren unb (Sonrectoren

an ©tabtfchulen, fo t»ic afle biejenigen ^erjonen, welche 3»ar feine Sfaftettung

im ^ö^ereu ©chulamte begehren, aber bemungeaef/tet nicht ju ben (Elementar*

leerem geregnet werben tonnen", Prüfungen uor einer befonberen

„Prüfung« *(5ommiffton'' anorbnete. 2)iefe Prüfungen feilten ftd} auf baä

URaterieüe ber Äenntniffe ber (Eanbibaten in ber SRegel nicht, unb au&tahmäroeife

nur in bem ^aße erfrreden, toenn au« ben oo^ulegenben ©<hul=, Uni»erfität«=

unb ßonftftoriaU^rüfung^eugniffen, ober auef; buref; bie fcfyriftlidjen Sfu«=

arbeitungen unb bie ^robetectionen
,

ingleidjen bei ber münbticfyen Prüfung,

ein 3toe^ kegrünbet tofirbe, baft ber ßraminanbu« baß üflaft ber 3ur S3cr=

roaltung einer ©djulftefle erforberliefen Äenntniffe beftfce. dagegen fotiten

biefetben »o^ugäroeife auf bejfen formale unb braftifche Befähigung 3um

?ehramte, alfo barauf gerietet roerben, ob ber (Eanbibat über &xotd, Sin=

ridjtung unb ^iel ber (Spulen unb ihrer Slrten unb ©tufen, über bie 23e»

hanblung ber üerfduebenen Sehrgegenfiänbe im Slllgemeinen unb im Befonberen,

unb über beren inneren organifef/en ,3ufammenhang, über bie literartfchen unb

tedmifef/en föülfämittel bei ben ei^elnen £ehrobjecten, über ba« SBefen ber

C2r3iel;ung überhaupt unb ir)r SBerhättnijj jum Unterricht inäbefonbere , über

bie ©runbfäfce ber ©cf/ulbiSciblin unb über itjrc Hnroenbung, alfo gan3 cor*

gügltch über bie S3erbinbung ber religiöfen unb fittlidjen Bilbung mit ber

inteüectueüen, enbüdt) aber über ben Beruf, bie ^flicr/teit unb ba« Behalten

eine« Vchrcro richtige, flare unb grfinbüd^e Begriffe unb zugleich ba« nötige

brafttfehe ©efdjicf unb bie erforberlicifye £ehrfertigfeit befifce; 3U roeldjem (Snbe

er forooht bie Stufgaben 3ur fc^rifttic^en Sluöarbeitung ermatten, als einer

münfctidjen Prüfung unterroorfen, al« auch eine ober nach Befinbeu ber Um*
ftänbe mehrere ^robelectionen 3U erhalten, angeroiefen roerben fotte." (o.SRoenne,

£a« Unterri<ht«roe|en be« ^reufcifäen ©taate«, Bb. I, ©. 424). SDiefe

Prüfung ln'e§ „pro schola", „pro rectoratu" bann, roenn ber (Eanbibat bie

Leitung einer <2tabtfcf/ule übernehmen tootttc. 3)ie ©tabtfchule Inef? an bem einen

Orte „Bürgerfchule", roob^t aud) „&naben = Bürgerfchule", w b,öb,ereSBürgerfchute
M
,

„Bürgcrgtunnaftum", „höhere ©eroerbe= ober ^anbelßfchule", „Oberfcf»ule
M
,

„9tealgömnafium". ©d)on bie üftannigfaltigfeit ber tarnen lä&t er!ennen,

rote oerfdnebenartig ftcf/ bie b,öl;eren ©tabtfchulen gehaltet hatten.

„25er (Sharafter ber natnrroüchftgen 2Rannigfaltigfeit", fagt Otto, „ober

auch bcr mannigfaltigen Bebürfnifjgemäfeheit oerblieb bem Bürger= unb SReal«

fdjulroefen auch bann noch, al« gelehrte ©dntlmäuner unb ftreunbe ber neuen

Schulart in theoretifchen (Erörterungen be« SBefen« unb ber i^othroenbigfeit

berfetben eintraten unb baö (Srgebni§ ihre« Dkdjbenfen« atö roohlgemeinten

»Rath bei (Einrichtung folcher ©chulen anboten. Sitte biefe «Herren roaren aber

nur in ber Ueber3eugung einig, ba§ jtoifd^en ber SBolföfdmle unb bem ©ömnafio

eine Unterrichtöaujtalt nothroenbig fei, in ber 3roar eine höhere, aber bo<h

feine altbhi^logifche gelehrte ©chulbilbung erroorben roerben fönne; bagegen

in ihren Anflehten über bie 3roedmäfuge Organ ifation ber neuen 6cf>u(e gingen

fie auöeinanber. ©0 roar e8 fraglich, ob man fie an ein »orhanbene« ©öm=
nafium anlehnen, ober fie aU eine oöttig felbftfiänbige Slnftatt neben ein

foldjeS, ober auch alö eine ©tufenanfralt 3roifchen bie 33olfö= unb ©elebrten=
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fcfmle [teilen foüte; bann feie Sfafdjauung oon bem (Eontinuum ber Spulen
übte noch ihre alterworbene SDJacht. ©etljeitt waren eben fo bie - Stofttyen

barüber, ob bie neue ©djule bloö ben ertoerbenben Sürgerftanb, ober 3ugleich

oerfchiebene Seamtencarrteren burd? ihre Unterrichtöoerfaffung 3U berfidftchtigeu

habe. 9?tc^t minber gingen bie Meinungen barüber auSeinanber, biß 3u

welchem Sllter ber ©djüter fie ihren Unterricht bemeffen unb welche £efyr-

gegenftänbe fte in ba$ (Zentrum t^reß S?ehrorgani$mu8 fteUert folle. Vor
allem aber bilbete bie ^rrage, ob Latein in ber neuen ©dmle ju lehren fei,

einen ftreitigen 'Jhmft." 2tuS beut Seben ^erauö würbe biefe ftrage beantwortet.

&er £anbe$*$eputirte unb ptteninfpector 3ung erftärte in ber ©tänbe*

oerfammlung beS ^e^ogtlwmö Dcaffau im Oafyre 1831 :

„2Benn ftch behaupten läßt, bafc wir in wiffenfchaftlicher $inftc£;t in

einer claffifchen £ät leben, fo fyaben wir Weniger nötlng, bie claffifche Ver-

gangenheit ju ftubiren, alö biefeö noch cor 50 3al>ren nötljig war, bebürfen

ba^er auch in weit geringerer SluSbefmung bie SJltttel bagu. S3ei ber VotU
fommenheit unferer 9ftutterfpradhe finb bei Slbfaffung ber ©driften bie griechische

unb lateinifche unnötlng geworben, leitete wirb nicht meljr bei öffentlichen

Vertjanblungen gebraust; au<$ Ijat man gebiegene unb ooUfommen ge=

rathene Ueberfefcungen fämmtlicher ©rieben unb Börner, bafe folche nicht

ßiner unter taufenb jefet Satetn= unb ©riedn'fch^ernenben bereinft beffer 3U

liefern oermag. Unb ba eben fo oon jebem 3weige De0 menfchlidjen SBiffenS

in unferer 2Kutterfprache ooqügliche SBerfe abgefaßt finb, fo tft bie (Erlernung

ber alten ©prägen in ber Sluöbefmung bei Söeitem nicht mehr fo nothwenbtg

at8 früher, wo unfere 2Jiutterfprad)e noch unooUfommen War. 33ebenft man
nun ferner, baß bie Sebenäoerhältmffe ber gegenwärtigen 3eit fo oiele ^rttg=

feiten unb Äcnntniffe oon einem 9)?enfchen oerlangen, um im ©taatöbienfte

ober bürgerlichen Seben ein ©efchäft mit (Srfolg treiben 3U fönnen, baß aber

bie grünbliche (Erlernung biefer ftertigfeiten unb Senntniffe burch ba« fajt

alle ©chu^ett raubenbe fernen ber alten (Sprachen unmöglich gemalt warb,

fo ift ba« je^t auf unferen ©etehrtenfdjuten fo ausgebeizte treiben beS

^ateinifchen unb ©riednfehen für bie ©tubirenben offenbar nachtheilig, unb

3»ar um fo mehr, ba fo oiele ©d)üter, bie weniger Sinn für ^tyttofogtc als

für anbere n übliche Söiffenfchaften haben, abgeftumpft unb beö ©tubirenS

überbrüffig gemalt werben, woburch benn ber &xoed ber höheren S3tlbung

fehr oiel oerliert, oft gan3 oertorcu geht."

3ung jtanb in bem Verlangen, bie griechische unb latetnifdje ©pracbe

aus ben ©omnaften 31t oerbannen, nicht allein; baffelbe fanb auch m DCr

treffe 5tuSbru<f, fo 3. Sö. in einer 1828 erfchienenen ©djrift oon Seidel:

„2BaS foll man lernen? Ober: j$med beS Unterrichte" unb in ber Starauer

Leitung 00m Sah« 1832, in ber eS tyifyt: „3n freien ©taaten fotlte biefer

3eit=, gelb* unb fraftfreffenbe lateinifche unb griechifdje $£tam auch als alte«

Sftöbel in bie arijtofratifche SRumpelfammer geworfen werben. — Sttan fann

^trjt, Slboocat, ja ^rebiger fein, ohne ^ateinifch unb ®riechifch 3U oerfiehen."

2Kan fottte meinen, biefe Singriffe auf bie £>auptelemcnte be« ©i^mnafiaU

untenicht« hatten c»c Slnfic^ten über ben 2Bert^ ber latetnifchen ©prache in

ben Söürgerfchulen geläutert. 2)em war aber nidjt fo. ©elbjt ^arntfeh, ein

ftreunb biefer ©a^ulen, ^SU in feiner 1830 herausgegebenen ©chrtft „bie

beutfehe 93ürgerfchule" bie lateinifche ©pradje für einen unentbehrlichen Unter*

Digitized by Google



79

ridjtfgegenftanfc. £>arnifcfy nennt bie 33ürgerfd)ule ein armeö SUub unb

gefielt gan$ naio ton fid); „3d> rebete biefem armen ftinbe fetyon öfter ba$

2£ort; aber id> »ujjte felbft nod; nidjt redjt, »aö mit tfym gu
machen fei unb fannte nod> ntdjt feine oo U e ©djönl) e it. 9?acfy*

bem fid} aber biefeö arme Äinb burdj eigene Straft unb burdj Unterftüfcuugen,

bie e$ fyier unb ba mm V einen erhalten l;at, bie feine Jjofye SBeftimmung

erfannten, mefyr ent»idelt: fo mödjte tefy mtcfy aud} gum ftttrfpredjer beffetben

aufmerfeu unb überall meinen bcutfdjen Sanböleuten jurufen: gebet biefem

naeften Üinbe JDbbac^ unb töleibung, biefem hungrigen tfinbe 9cafyrung, biefem

nodj umljerirrenben Äinbe bie Teerte 23ilbung, feinen fcfymacfyen lüften Äraft,

feiner 23ruft Dollen Obern, feinem &obfe bie »ollen ©inne."

§arnifd> »ollte s»ar burefy feine Schrift ber beutfcfyen ©ürgerfdmle

Eingang »erfd^affen, »ie »enig ßicfyt felbft biefer ge»iegte s#äbagoge über

beren Organifation unb SGBefeu gebraut Imt, fann man barau* entnehmen, bafj

Dr. ÜWager, »eldjer unter ©billecfe Sefyrer am §riebric^«2öil^elm«=©ümnaftum

ju 33erlin, fbäter am (5ott6ge in ©enf unb (Snbe ber merjiger unb Anfang
ber fünfziger Öafyre biefeö 3>afyrlmnbert$ ber erfte 5Director beö^ealgmnnafiuin«! ju

öifenacfy »ar, in feiner bon ifym 1840 herausgegebenen „beutfdjen SÖfirgerfdmle"

fagen fonnte: „2>ie
f. g. VtcaU unb Ijöfyere Söürgerföule befinbet fidj in einer

betrübten ?age, fic gleicht einer fyerumirrenben ©eele, bie einen Seib fudjt

unb tyn nicfyt finben fann, »eil man il>r bie Glemente bagu enttoeber gang

unb gar t?er»eigert, ober aber fote^e Elemente anroeift, au£ benen fie fid)

feineu angemeffenen Meib fcfyaffen fann. — 2Baä für ben ^lufj bie Duette,

baö ift für jebe Onftitution baö iÖebürfnife, »etcfyeS ftc begrünbet. — ^iemanb

»irb leugnen, baß bie £tü mit ber 3bee ber Söürgerfdmle fdj»auger gefyt,

»o man auf ben 23oben tibbt, im Often unb SBeften, in ©üb unb 9?orb,

unb in ber Sttitte, überatl quillt et»a$ fyeroor, »a« eine SRealfdmle »erben

mbdjte. (5$ ift aber eine fd>»ere ©eburt. 2>ie ©tocfyljitologen geben fi$

bie 2Nüfye, bie Duelle säuberten, unb ba ba$ unmögltdj, fo »erfucfyeu fte, baö

2Bäfferdjen in ifyren 23acfy $u leiten. £ie ©bmnafien finb fcfyön unb gut,

aber bie Duelle roilt iljr eigene« 33ett fyaben. 3)ie Sürgerfdntle I)at Slnfbrudj

auf eine freie, felbftfränbige (S^ifteng, beim e«J befteljt in ber 3eit ein 53ilbung$=

bebürfnifj, baö »eber burdj bie ©ele^rten, noc^ burd) bie atigemeine ^olfd»

fc^ule, nod) burc^ bie
f. g. uiebere ©eroerbefc^ule befriebigt »erben fann." 2)ie

@e»erbefc^ulett finb gad^|d)ulen, »eld)e ben Üeljrlingen ber ^)anb»erfer, tauf«

leute unb ted)nii"d)en Äüuftler biejenige SMlbung geben, bie i^uen früher bie

3ünfte unb Innungen gaben; bie S3ürgerfa^ute aber ift unb fott eine all»

gemeine Söilbungöanftalt für bie gebauten ©täube fein.

(Sntfcfyeibenb für bie @nt»icfetung bed itad> (Rettung ringenben neuen

©c^ul»efenö »ar bie Sieorganifation ber töniglic^eu 9£ealfdmle 3U 33erlin,

burc^ s
it. ®. ©piltede. 2)erfelbe »ar in ^alberftabt geboren, t)atte in

^>alle Xfyeologie unb ^ilologie ftubirt unb baö ^^ilologifc^e ©eminar mit

5tueaeic^nung befugt. ^Jon bem „gürften ber ^ilotogie", 2Botf, an ben

Dber*(5onftftorialrath ©ebife euibfol^len, fam er 1800 nadj 93ertin. 3m
3al?re 1820 »urbe ©mßecfe Dirigent an ben feit §ecfer'tf 3eit toerbuubenen

^ö^eren UnterricfytSanftalten. (£r »u^te biefelben burc^ ^»ecfmäfjige unb

energifc^e Leitung rafa) ju einer nie bage»efeneu 23tüt^c empor ju ^eben. (Sr

löfte ben biä babin beftanbenen 3u f
ammcn^anÖ 3»ifa>n (i^mnafium unb
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SRealfcfyule unb fudite bie eine, trie bie anbere Slnftalt ifyrem inneren SBertfye

unb intern £iele nadj aufyuftatten. 3)ie Slnftdjten, oon benen er hierbei

ausging, legte er in [einem erftat Programm unb bann in ber 1822 er*

fdn'enenen ©cfyrift: „Ueber ba« SBefen ber höheren Jöürgerfcfyute" nieber.

@r finbet, bafc bie 33ürgerfdjule nidjt blo8 äußeren 3* e(f^ fonbern bem,

bem 9Jienfcfyen inne tootynenben öilbungäbebürfnifj entfbricfyt. 2)a$ (entere

ttjur^ett einerfeitö in ber 3n>eifyeit ber objectioen 2Bett, ber ©cfd^tc^tc, bem

©eifte, ber bie 3eit erfüllt, unb ber Statur, bem ©eifte, ber ben SRaum er*

füllt; anbererfeitö aber auä ber ^xon^eit beö geizigen £fyätigfeit8triebe8 beö

2Kenfc$en. 2)a nun ber geizige Xfjätigfeintrieb ft$ atö @rf enntnifetrieb
unb al$ ©eftaltungS trieb offenbart, fo ergeben ftcfy barauö 3n>ei 33tl*

bungäriduimgen, bie bfyilologifd} = fytjxorifdje unb bie matfyematifd) = pljtjftfaliftfye,

ton benen bann in einem UnterridjtSorganiSmuS eine bie tyerrfcfyenbe, bie

anbere bie flc ergänjenbe unb ooüenbenbe tft. 35on biefer Slnfdjauung au&
gefyenb getoinnt auefy ba3 äußere ?eben eine jitttidje, oerebelnbe ©eftatt, unb

bie SRealfdjule, toelcfye fnernad) nicfyt bloä eine tecfynifcfye, fonbern and) eine

geiftige 23ilbung getoaljren foö, ein ,,n>iffenfdjaftltcfyeö Snftitut", toeldjeS für

ben 93efucfy ber Äunftafabemie , ber tootytecfynifdjen ©duite unb beö ©etoerbe*

inftitut« in berfetben SBeife oorberehet, nüe baö ©tymnaftum für bie Uni=

oerfttät. SDie latemifcfye ©brache fdjtiefet ©biüecfe oon ben Setyrgegenftänben

ber 93firgerfdjule au8. -Wad) feiner Meinung fott aber ber Unterfdjieb gtoif^en

bem ©mmtaftum unb ber 23ürgerfdjule in ber metfyobifcfyen 23et>anb*

lung beö ?efyrftoffe$ noefy ftärfer fjeroortreten, atö im 2efyrorgam$mu8.

3m ©tymnaftum ift bie (Srtoecfung beä ©inneö für bie 2Biffenfcfyaft ber lefete

^totd, in ber 93ürgerfdjule bagegen foU ba8 lefete £\el bie (Srioecfung beö

praftifcfyen ©inneä fein. 3U bem ®tt*>c bilben in ber ©ürgerfdjute neben ber

Religion bie Waturfunbe unb bie SRatfyematif, fteutfcfy, ftra^öfifcfy unb

Gnglifdj, @ef(biegte unb ©eograpfyie, fotote .ßeidmen bie £autotleljrgegenftänbe.

©oiüetfe erflärt ben ?eljrer at0 ben tfidjtigficn für bie SBürgerfdutle, ber neben

feinen n>iffenfdjaftli<fyen Äenntniffen ein flarcö Sluge für bie Söirftidjfeit beftfce,

um auö ber Sfyeorie ben SQJeg inä bractifcfye £cben finben jii fönnen.

©bittede f>atte ein SKufter gegeben, bem batb in bieten ©täbten äfyntidje

3lnftalten, toenn aud> mit ben burefy bie örtlichen Sertyältntffe bebingten

Sttobificationen, nadjgebtlbet würben, gür biefe neue i'eljranfraft traten

befonberö »arm ein §arni[cfy unb Stöger
;

biefefben fanben bei einer Hna^fe
be« gefammten ÜBUbungöbebürfniffeS, ba| mancherlei Remter im (Staate unb in

ber ©emetnbe eine gttmnafiale ©Übung burcfyauö nic^t erforbern, unb Sen>erber

um foldje Remter tooüten fie ber neuen Seljranftatt sufu^ren. a g e r toiefj

nad), ba§ bie 33 ürgerf dritte ein unabioeiäbareö Jöebürfni^, eine

berechtigte ©eburt ber (lulturoerI)ä(tniffe ber gütigen £tit fei, unb entbedte

3toif4en bem 33oIfe unb ben ©ele^rten eine mittlere (klaffe oon (Staate»

bürgern, bie er ©ebilbete nennt unb für loeldje er eine eigenartige, feine

einfehig*fymnamiHfd}e 33ilbung in ben ©tomnaften, aber aud) feine einfeitige

93erufö= unb ftacfybUbung in ben ©etoerbefchulen »erlangt. (Dr. 23 i dreier

in ©c^mib'e ©netiftobäbie, 93b. VI, ©. 542.)

SDtc (Sigenfc^aften eine« ©ebilbeten laffen ftdj 3»ar nur im

Stttgemeinen angeben, im befonberen §afle n>irb inbeffen bie 31rt unb bie

Qöty ber in einem 35olfc aeitüd) oorhanbenen ©üter alö ©rabmeffer bienen.
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Unter biefcr «orauafefeung muß derjenige gebitbet genannt »erben, ber in

lebenbiger Skrbinbung mit bem 93ilbung«fcha&e feine« $olfe« ba« SEBahre,

Oute nnb ©chöne überall anerlennt unb in ber ftttüdjen Erfüllung feine«

Söitlen« burch ©elbftbehcrrfdmng unb ©elbftbefUmmung immer unb überall

3um 9lu«brucf bringt. 2)er wahrhaft ©ebilbete nnrb feine Söegierben unter*

brüefen, feine ?eibenfdjaften beherrfdjen, nur nach reiflicher Ueberlegung

Söefc^tüffc faffen unb nach tiefen hanbeln; ber gebilbete 3>eutfdje ber ©egen*

wart muß ein ^reunb fein be« £i<hte« unb ber Freiheit, ein fyinb ber

ftinfterniß, ber $eud)elei, »eiche Safletyranb'« berüchtigte« 2Bort djarafterifirt

:

„SDie ©prache fei baju ba, um bie ©ebanfen 31t berbergen", nicht minber ber

Öntoleran3 unb ber falten herglofen Üöeredmung, meiere bie i'iebe oerbrängt.

2)ie £errfd)aft, »eiche ber ©ebilbete über ftdj felbft erlangt, finbet ihren

Slu«brucf in ben 5Be»egungen be« 2eibe«, in ber Spaltung feine« Körper«,

in ber 3lu«»ahl feiner $leibung«ftficfe, ©peifen, ©etränfe unb SBoImung,

in bem fcltftfud^tölofen Verhalten gegen Stnberc, gan3 befonber« aber in ber

SBatyl ber ©efellfchaft. „©age mir, mit »em 3)n umgehft, unb id) »ill 2)ir

fagen, »a« 3U $>ir ift", ift ein alte« ©pridj»ort, aber audj ein »aljre« 2öort.

©ebilbet nennen »ir ben, ber für Siffenfcfyaft Unb Shmft, für Sltferbau,

$anbel unb ©ererbe, für Religion unb ^olitif, htT3 für Me« im Seben

33erftänbniß ^t unb ba« Vermögen befifct, ft<h ein eigene«, unbefangene«

Urteil 311 bilben unb feine eigene Straft richtig 3U »ürbigen; fo baß er

fielt) fdjeut, über $)inge 3U urteilen, bie er nicht toerfieht. 3n Verfolgung

fittlic^er 3»ecfe »irb ber ©ebilbete immer bie richtigen Littel »äblen. ©ein

©efühl »irb ft<h in jebem §aHe rein unb flar, fein SBiüe befttmmt, fräftig

unb nachhaltig er»eifen. Um 3U biefem 3iele, 3
ur ^ugenb unb baburch 3ur

©tücffeligfeit 3U gelangen, »ie fdjon ©ofrate« bie« »erlangt, »irb bem ©ebilbeten

ber gemeinfame 2Mlbung«fchafe ein Quell fein, au« bem er fort»ährenb SBaffer

be« t'eben« fchtfpft, um immer »eifer, ftärfer, wahrhaftiger unb ftttlicher 311

»erben.

35a e« aber ein 2)ing ber Unmöglichfeit ift, baß ber ©ebilbete $We«,

»a« ber 33ilbung«fchatj barbietet, ftch 31t eigen machen fann, fo genügt e«,

»enn ber ©ebilbete »eiß, »a« oort)anben ift, unb »0 e« 3U finben ift. 25a«

SÖiffen unb 2>enfen be« ©ebilbeten, fein 3BoHen, Segelten unb Jpanbeln n>irb

immer bem SBahren, ©uten unb ©chönen 3uge»anbt fein; er »irb h«rfür
immer unb überall ©inn, ©efühl unb SSerftänbniß geigen ; er »irb bie« in

feinen 9feben, in feinen §anblungen, in feinem benehmen, in feinem gangen

SChun unb treiben gum Sluöbrucf bringen ; bei britten ^erfonen anregen unb
• förbern unb gegen äußere Angriffe oertheibtgen.

Aufgabe ber ©d)itle, ton ber (Slementarfdntle bi« jur £»chf<hule, ift e«,

jeben ©tanb 3U befähigen, fo biet geiftige ©üter 31t empfangen, um al« ein

„©ebilbeter" innerhalb feiner 93eruf«fphäre angefehen 3U »erben unb hierburd)

3ur ©ottähntichfeit gelangen 31t tonnen. 2Ba« ©djupp bor faft 300 fahren

faßte, gilt noch ^ente

:

„HanselliiB quiequid teneriß non discit in annis;
Hans nunquam discot, semper ineptns crit."

J)a« ift:

„2Ba« «^änfei je^t nicht lernt in garter 3ncjcnb
(

ba« lernt er nimmermehr, er bleibt ohne Äunjt unb 2ugenb."

SRafc^er, S^ulipefen. 6
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£>a« gilt für alle Äinber, gleidwiel ob ftc in ben Kütten ober in ben ^aläften

ba$ iUcht ber 2Selt erblicft haben. 2)er Strbeiter, bet Keine §anbwerfer,

»clever für ba$ SÜSabre, baö ©ute unb <Scf}öne empfänglich ift, baffelbe bc=

tätigt unb in 2Bechfelwirfung mit bem geiftigen £eben in feiner Sphäre

bleibt unb in biefer £err unb 2)ceifter ift, hat bemnach einen ooübegrünbeten

iÜnfpruch auf ba$ ßpithetou „gebilbet" j ber Sftann ber fünft unb ber 2Biffen=

fcfyaft bagegen, welker nicht im ©tanbc ift, baö SBefcnttic^e ber SDinge mit

l'eic^tigfeit 31t erfennen unb banaefy $u ^anbeln, ift fein §err unb 2Reifter,

er wirb balb bie Fühlung mit ber geiftigen
vJ$robuction oerlieren, ober gar

ber Sclaoe ber ©enuß», @ewinn=, dfyx* unb $errfchfucht werben, ber töbtenben

Sinfettigfeit oerfallen, auf Slbwege geraden, welche ihn für feinen Söeruf

ungefd)icft machen unb fdjließlich in (Sonflict mit ben 2Biffenfdt)aften , ber

Literatur, ber Äunjt, ber ©efeöfchaft unb bem üeben fommen. 2Bir benfen

hierbei an Serbinaub Jaffatie, ben f$reunb eines Slleranber oon ^wmbolbt,

ber mit einem mächtigen SBiffcn auögerüftet mar, baö fidj mit ©eifteägegen-

wart, Sicherheit im Auftreten, @ntfcr)teberit)ctt unb Drganifattonötalent glütflidb

paarte. Sluägerüfict mit biefen <Sigenf<haften, hätte ber $erfaffer ber „^hit0i

fophic ^eracleitoe bee 3)unfeln oon (Sphefuö" (1857) eine Sterbe ber Sflenfch*

heit werben fönnen, wenn er nidrt ber (Sinfeitigfeit oerfallen wäre, »eiche

feiner £ugenb ein frühem ©rab grub. 2>ie (Sinfeitigfeit unb bie ^perrfchaft,

n>eld)e bie i'eibenfdjaften über ilm erlangten, erzeugten fein „Softem ber

wohlerworbenen fechte", machten ihn 3UIU gefährlichen focialiftifdjen Agitator,

jum fteinbe ber befiehenben Staats* unb ©efellfchaftäorbnung unb führten

ihn frfjließlich inö SBerberben. 2)ie (Stnfeitigfeit unb bie geiftige Sclaüerei

hatten ihn, wie er felbft in fernem „§ranj oon Siefingen" prophetifch ge*

fungen, auf beS .SufallS ^uloermine gefteßt, „auffliegenb fprengte ftc in bie

?uft it>n", ihn unb 3eben, ber oon bem s
J>fabc ber iugenb abweicht. 9?ur

£er fann bemnach ein ©ebilbeter genannt werben, welcher

burch ben 33efife unb@ebrauch einer geringeren ober größeren
SDfenge oon geiftigen ©üteru in Harmonie mit ber Inneren
unb äußeren Seit bleibt.

2)ie 33ürgerfchule ift biejenige Schul an ft alt, welche bem
erwerbenben Bürger bie allgemeine 53ilbung oerleihen foll,

bie 3)inge auf bem ©ebiete beä wirthfehaf tlichen, focialen,

politifchen unb religiöfen Sebent, ihrem ibealen unb realen An-

hatte nach richtig würbigen, baö 233efenttid)c oon bem Unwesentlichen unter-

fcheiben, bem entfprechenb fachgemäß hankeln, um fo ein 9Jieifter in feinem

Berufe werben ju fönnen.

2>ie Sürgerfdmle entfpricht oollftänbig ben $orberungen
, welche bereite

Freiherr oon (Stein an baö Unterrichtswefen fteHte. 3n einer an bie 9ie=

gierung ju Königsberg unterm 24. Dctober 1808 gerichteten Verfügung

erflärte ber große Staatsmann: „SÖirb burch eine auf bie innere 9fatur

gegrünbete SRetbobe jebe ©eifteSfraft oon innen heraus entwicfelt unb jebeS

rohe SebenSprincip angereiht unb genährt, äße einfeitige SBilbung oermieben,

unb werben bie bisher oft mit größter ©leichgülttgfeit oernachläfftgten triebe,

auf benen bie Kraft unb bie 9Bürbe beS SDcenfchen beruht, forgfältig gepflegt,

fo fönnen wir hoffen, ein phhf1!^ unD ntoralifch fräftigeS ©efdjlecht aufwachfen

unb eine beffere äu^uf1 öffnen 31t fehen." 3)a3 wottte aud) ©chletermacher,
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unb be«halb oerlangte er für ben iöürgerftanb eine eigenartige Snftitution,

wefdt)e er nach unten, befonber« aber nad) oben fdjarf abgrenzte: eine wahre
beurfche 93ürgerfchule. liefern münblich au«gefprochenen Verlangen gegenüber

erwieö ftch ba« getriebene ÜBort mächtiger. 2>ie oon Spiüecfe angeregte

3bee fiel auf einen 53oben, ber ftd) um fo fruchtbarer erwie«, je mehr e« ftd)

bie <Staat«oerwaltung angelegen fein liefe, bie nadj unb nach in großer Sln=

jaljl ohne i^rc unmittelbare Anregung, unter oerf<hiebenen tarnen in ben

Stäbten entftebenben Slnftalten, unter gewiffen 23ebingungen mit Verewigungen
jum Eintritt in gewiffe Branchen be« ©taat«bienjie« unb 3ur Ülbleiftung be«

einjährigen freiwilligen üttilitärbienfte« au^uftatten. 2>ie jefct entftebenben

Stnftalten gingen jwar alle oon einem ©ebanfen au«, fic boten aber nach ®e=
ftalt, (Sinrid^tung, 3J?ctt^obc unb 3iel im (Einjelnen ein bunte« SBilb bar, laffen

(ich aber nicht«beftoweniger in 3 tt> e t £>auptgrup|>en bringen.

3ur erften Qöxuppt gehören bie Sonntag«*, Feiertag«» unb
£>anbwerfer*t$ortbilbung« faulen, welche bie (Slemcntarbilbung ber

l'ehrltnge fortfefceu unb ben llebergang jum ©ewerbe Oermitteln foüen, fo

tote bie au« tiefen Slnftalten l^eroorgegangenen ©ewerbe faulen, bereu

33efud} bie oollenbete (Slementarbilbung unb bie SSa^l eine« bestimmten ge*

werblichen 23eruf« oorau«fefet. 3>ie erfte ^rooinsial * ©ewerbefdmle würbe fc^on

im 3ahre 1817 organiftrt, ohne inbeffen oon ben übrigen 23ilbung«anftalten

fc^arf abgegrenjt $u fein. 9?eben ben ©ewerbefcfmlen für bie ^anbtoerfer unb
te^ntfe^en Äünfller, ftnb in neuerer £dt bie 21 der bau) dju len, al« $ach=

faulen für ba« tanbtöirt^fc^aftlic^e ©ewerbe, entftanben. 3)ie ©ewerbejchnlen

fmb entweber allgemeine gewerbliche ftortbitbung«fchulen , ober folc^e, welche

für einen ganj beftimmten S3eruf oorbereiten, wie 3. 93. bie @mnn=, 2Beber*,

93augewerf=, ^afchinenbaufchulen.

2>ie 3 weite ©ruppe umfaßt bie *Kea If dju l en. 2llle biefe Slnftalteu

finb ba« (Srjeugniß be« ^iflorifdj fortfehreitenben wirthfehaftlichen Seben«,

»eiche« im Saufe ber £tit für ba« gefetlfchaftliche unb politifche Seben ©eltung

erlangte. 3>ie Pflege ber wirthfehaftliehen Ontereffen, welche oor ber 3tnbufrrie=

pertobe ben Bünften unb ben Innungen oblag, würbe jefct eine ißfftfy ber

©taat« = unb ©emeinbeoerwaltung.

2Bie bie Verwaltung ber Stäbte, fo würbigte auch bie ©taat«oerwattung

bie SÖÜrgerfchulen burch ©ewährung oon materiellen Unterftüfcungen immer

mehr. 2)iefelbe erachtete biefe 3lnftalten für ein nationale« Söebürfniß, um
bie fthtft, welche 3wifchen ber 53ilbung ber ©elehrten unb be« Volfe« mit

ber fortfehreitenben (Sntwicfelung ber materiellen ^robuetion immer gähnenber

geworben war, au«3ufüllen. 3n einer (5abinet«*£)rbre 00m 10. (September 1829

heißt e«: „$lu« Syrern Berichte 00m 31. 3uli b. 3. habe 3dj wohlgefällig

erfehen, baß <5ie, ber SDttnifter ber geiftlichen Unterricht«angelegenheiten, auf

bie Erweiterung unb Verbefferung ber SBürgerfchulen in ben Stäbten
Oh^e befonbere Vorforge gerichtet haben, unb mit 3hTen hierüber entwicfelten

^lufichten einoerjknben , genehmige 3><h nicht allein bie Errichtung eine«

©eminar« ju SSerlin für ftäbtifche Schulen nach bem oorläufig entworfenen

$lane, fonbern empfehle 3h"ß« ««^h bringen b, biefem wefent*
liehen ©egenftanbe fernerhin 3h rc SBirffamfeit ju^uwenben,
bamit nicht allein ba« Unterrichtewefen oor^üglich in ben mittleren unb deinen

Stäbten oerbeffert, fonbern hierburch auch ber Slnbrang 3U ben @hmnarieu
6*
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abgeleitet unb bie Ertr/etlung be« höheren roiffenfebaft liehen Unterricht« in

benfelben auf fol^c 3ögtinge befchränft roerbe, bie beffen für ibre fünftigen

^er^ältniffe bebürfen u.
f.

ro." Erft bie ©egenroart befchäfrigt fi<h ernfüicb,

bamit, biefe Erwartung ju erfüllen! da«, roa« bie ©taat«regierung für ba«

93ürgerf<hulroefen in ber reblichften Hbfic^t getb,on ^at, fam bem öttrgerftanbe

aber roefentltch nicht $u (Gute.

Unterm 8. 2Kär$ 1831 erfcr)ten eine „borläufige Snfftuction für bie

an ben fjöfyeren Bürger* unb SRealfdmlen an3uorbnenben Enttaffung«*

Prüfungen". der 3roecf biefer Prüfungen beftanb barin:

a) denjenigen Säuglingen, toefcfye ben Unterricht in einer votlftänbigen

höheren Söürger* unb 9tealfcrmle genoffen ^aben unb mit genügenben Äemit*

niffen au« berfelben entlaffen »erben tonnen, bie bi«her an ben 99efucfy ber

oberen Staffen ber ©bmnaften gefnübfte Söered)tigung jum Eintritt in ben

einjährigen freiwilligen SWilttärbienft, in ba« $oft«, ftorft* unb SBaufadb, uub

in bie Söureau« ber ^robinjiatbehörben jujufichern

;

b) ben Eltern unb «ormfinbern eine juoerläffige S3enad)rid?tigung über

ben S3ilbung«ftanb be« $u entlaffenbeu Sögling« ju geroäb,ren, um banadj ju

ermeffen, ob er junt eintritt in bie für Um beftimmte Laufbahn gehörig

^fä^ißt fei;

c) ben (Schulen eine (Gelegenheit ju geben, ft<h über il)re £ei|tungen

bor ben ihnen borgefefcten $8er/örben au«juroeifen, bur<h ben günftigen Erfolg

ftch in bem Vertrauen be« ^ublifum« ju befeftigen unb in ben Vehrern, roie

in ben ©chülern ben roürbigen Eifer für bie Erreichung eine« beftimmten

£iele« lebenbig ju erhalten.

$00 3eugni& ber töeife füllten biejenigen Schüler erhalten, roetche bie

Prüfung bezüglich ober gut ober h«treichenb beftanben hatten unb überhaupt

in ihrer geiftigen unb fittlichen Sluöbilbung fo roeit oorgerfieft roaren, bafj fie

für ben Eintritt in bie für fie beftimmte Laufbahn hinreidjenb borbereitet

erfchienen. Die höheren Bürger faulen roaren fomit über*
toiegenbSorbereitung«anft alten für ben mittleren ^Beamten*
ft a n b ;

biefer iÖeftimmung entfbrach auch ihr Vehrblan. 3m ?ateinifchen
rourbe oon bem Abiturienten bie gertigfeit berlangt, ben Outiu« Eäfar unb

leichtere ©teilen be« Obib unb Virgil gu überfein, er mußte bie Regeln

beT Etymologie unb ©imtar inne haben unb anroenben tonnen, auch mit

ber Ouantität wtb bem baetblifchen Ser«ma§e befannt fein. 2Ber im £a«

teinifchen nicht ba« 3^8"^ ber ^eifc befam, bem roar ber Eintritt in bie

Beamtenlaufbahn berfdjlofjeu. die franjöfifdje ©brache geborte $u ben

obligatorifchen Sehrgegenftänben. die englifche unb bie italienifche tonnten in

ben 2er;rblan aufgenommen roerben. (SDifiller, die ^reujjifdhe ©dntlgefefc*

gebung, 8. 94—99.)
9cad> Erlaß biefer Verfügung roueb« bie Bahl ber ftealfdrolen in allen

^rooinjen, niebt minber bie 53egeifterung für biefe neue ftorm *e« ffltifem

Unterricht«, die Otealfchulfrage mürbe in felbfrftänbigen ©Triften unb in

3eitf<hriften eifrig befprochen unb auf ber 1845 in beißen unb in ben

beiben folgenben 3at/ren in ÜÄainj unb ©otha abgehaltenen SJerfammlnngen

bon beutfehen SftealfdntUehrern über bie berfcbiebenartigjten Sntereffen biefer

Slnftalten mit ?ebhaftigfeit oerbanbelt. die in ber ^rüfung«mjtruction bor*

gefchriebene Organtfatiott roar übrigen« ben SBürgerfdmlen in ftolge einer
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Agitation ber an folche Slnftalten berufenen Lehrer aufgebrängt worben. 33on

ben „an folgen öffentlichen heberen Bürger* unb SRealfchulen, fönigtichen unb

^ritatpatronat«, welche über ben £ehrfrei« gewöhnlicher ftäfctifd>ct Schulen

(nnau«gehen unb eine todftänbige wiffenfct/aftliche Söorbilbung bewerfen , tiefe

aber überwiegenb burefy ben Unterricht in ber ÜÄatfyematif unb ber 9catut*

wiffeufchaften, burdj ^iftorifc^e unb geographische Äenntniffe unb burefy ein

genauere« Stubium ber tater länbifcfycn unb franjöfifchen Sprache unb Literatur

ju erreichen fudjten , ohne ben Unterricht in ber lateinifchen Sprache au^u*

(fließen", terlangte nämlich Reglement für bie Prüfung ber (Sanbibaten

be« ^ö^eren Sd»tlamte8 bie Prüfung pro facultate docendi. (Heller,
S. 188.) 2>a§ bie al« Veiter unb Lehrer an bie Bürgerfdjulen berufenen,

auf ben Untterfitäteu tüiffcnfc^aftUd) gebilbeten Männer mit allen ihnen ju

(Gebote ftehenben Gräften unb Mitteln banad) ftrebten, bie Slnforberungen ju

fteigem, fie h^burch auf bie §bhe ber ©tninafien empor 31t heben unb ihre

Arbeit tom Staate anerfannt unb gewürbtgt ju feljen, eTfdjeütt burdjau«

natürlich- Sic fudjtcn bie Verleihung ton Bered)tigungen nach, »eiche bie

Bürgerfdnile ihrem eigentlichen gwede entfrembete, unb ber Staat gewährte

fte, weil ihm folche (Schulen einen tüchtigen Beamtenftanb lieferten. 3Den

Stäbteu, ttelche bem Bürgerftanbe eiue umfaffenbere allgemeine Bilbung geben

wollten, blieb feine &ahl, fie mußten fich ber höheren Slnorbnung fügen.

(Otto, S. 109 unb 110.)

So fchieben [ich bie höhten Bürgerfdjulen mit Bered)*
tigung, welche torjug^weife bem Beamtenftanbe unb nicht

bem Bürgerftanbc juöute famen, ton ben niebereu Bürger*
fchulen ohne Beredjtigung unb bilbeten neben ber Unteren
eine ©ruppe ton Unterrtcht«anftalten, weldje ton bem
Bürgerftanbe nur ben Kamen entlehnten, ohne ihm gu

b i e n e n.

2>er frühere £irector ber ^rtebri(h=2£ilhelm*Schule in (Stettin, bann ^ro*

tin$ial*Schulrath in Breslau, (Scheiben, hat bie« in feiner 1847 terfafjteu, 1848
herausgegebenen Schrift: ,,3>a« Söefen unb bie Stellung ber höheren Bürger»

fchule" überjeugenb, leiber jeboch bamal« ohne örfolg nachgewiefen. 2)ie höheren

Bürgerfchulen würben ihrem .ßweefe infofern untreu, al« fie ftch in ©tmnaften

ohne ©riechtfeh, mit etwa« mehr ober weniger Satein, ober mit etwa« mehr

ober weniger SHaturfunbe unb 2ttathematif terwanbetten. (Otto,©. 111, unb

Bonifc, „2He gegenwartige Schulreform k.", $eft II, 33b. 35 bee "4$reujjifchen

Oal)rbud)eS 1875.) Scheibert erflärt (S. 22 feiner Schrift), bafe bie neue

Sdjulart burch ihren Uebergang au« bem Stabtbienfte in ben Staatsbienft

„etneu Herrath an ihren (Sommitteuten gefpielt unb bereu ftinber nur in

einem neuen än^uge bahin ausgeliefert habe, ton wo fie eben weggerufen

worben fei
4
*. Selbft Scheibert bemerlte inbeffen, bafj bie neue Slnftalt ohne

©ewährung befonberer Berechtigungen fich nicht auf ihrer §ö'he galten fönne,

fah bie ihr gegebene Organifation inbeffen nur als eine protiforifche 2ftafc

nähme an unb wünfehte ihr bie ihr gebührenbe Selbftftänbigfeit unb ©igen*

artigfeit. @« fönnte auffällig erfd)einen, bafj bie Stäbte fich b *e Umwanblung
ber Bürgerfchulen in Beamtenfdmlen ruhig gefallen ließen, wenn man nicht

bebächte, baß in jener j$eit bie öffentliche 9Keinung unter ber £errf<haft ber

Seufur unb ber Bureaufratie noch munbtobt War, unb bafe $rcuf?en erft 1845
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in ben iöefife einer allgemeinen ©etoerbe=£)rbnung gelangte, liefen ftortfchritt

toußte ber öanbtoerferftanb inbeffen noch nicht ju toürbigen, toeil e$ ihm an

ber nötigen 33tlbung fehlte, um eingehen, baß bie gewerbliche Freiheit

baS befle SÄtttel ift, ben (Sinjelnen unb ein $olf in ben größtmögtichften

23eftfc bon materiellen ©ütern ju fefcen, ofyne welche bie Snbioibuen, bie

$3blfer unb ©taaten geiftig unb fittlicb, oerfommen. 3n allen (Staaten, in

benen bie toirthfchaftltche Freiheit be|djtänft ift, toie in ©banien, Portugal

unb ber Xürfei, finbet man neben ber niebrigjten ©tufe ber 3nbuftrie ^gleich

bie niebrigjte «Stufe ber SBilbung, bei allgemein gefunfenem Sßot^ftanbe Verfall

ber ©ittlidjfeit, ftatt be« lohnenben gleiße« unb ber Süchtigfeit, ^täg^ctt unb

Sefchränrtheit, unb in ftolge beffen überall Bettelei, Raub, üftorb unb fonftigeä

(Slenb. 2>ie Betoegungen ber 3ab,re 1848 ließen ben nieberen Bfirgerffonb

nach bolitifchen Siedeten unb gleichzeitig nach bem ba8 toirthfchaftlidje Seben

töbtenben 3unft3*oanÖe i
a9cn« 2)te 33erorbnung »om 9. Februar 1849

braute bann auch allerlei 33orfchriften , toelche ber freiftnnigen ©etoerbe*

Orbnung ben ©Kielraum toteber entzogen; nur ba« ©roßgetoerbe tourbe

nicht lieber in bie »on ben 3unftfreunben getoünfchten Ueffeln gefc^tagen.

$on bem $anbtoerferftanbe ließ ftcb, fomit feine Dbbofttion gegen bie Kn=

orbnungeu ber Regierungen ertoarten, toeil tfmt bie 3$olf$fchulen unb nieberen

Bürgerfdjulen genügten. 3)em I^ö^eren 23ürgerjianbe aber unb ben üDcannern,

meldte an ber ©bifce ber ©emeinben ftanben, nicht minber ben §reunben ber

Bürgerfdmten, „fehlte e$ au auäretchenber Ginfic^t in bie (Eigenart unb ba$

2Kaß be$ 33ilbung$bebürfniffe$ im Bürgerftanbe unb ber üftittel $u feiner

SBefnebiguug". „Sttanche berfetben" , fagt Otto, ©. 111 a. a. D., Be-

grüßten gerabe barum bie Organifatton nad) bem Reglement höchft freubig

unb mit Vertrauen, »eil baffetfce einen BilbungSgang oorfchrieb, ber bem

oon ihnen felbft genommenen am gleicb^artigjten war; Shtbere toieberum totefen

mit gehobenem §tnger auf bie „Berechtigungen" als eine befonbere S5e-

gtücfung ber Slnftatten b^in unb meinten, für btefelbe bie felbftftänbige £>rga*

nifation ber ©dfcmle ^injugeben, b^eiße einen großen ©etoinn machen."

Unbeftritten erhöben Berechtigungen, in beren Beftfce fic^ eine Hnftalt

befinbet, beren Slnfe^en; allein ber Bürger, bejfen £eben«oeruf in ber *}3ro*

buction materieller ©üter befielt, ha* feine Skranlaffung, fiolj barauf ju

fein, baß bie ju feiner SluSbitbung bejiimmten ©deuten mit ^rioitegien aus*

geftattet finb, ruelc^e anberen ©tänben ju ©ute fommen. Sebenöbebingung

ift für ben Bürgerftaub bie toirthfchaftliche Freiheit, toelche ben ©etoerbe*

treibenben anfbornt, im ©treben nach, Vermehrung feiner materiellen ©üter,

umfaffenbere , beffere unb toohtfetlere Arbeit ju liefern. 3n biefem ©treben

oereinigen ftd) bann Sitte. 3)te größere 2Bob,lb,abenl)eit öffnet ben Arbeitern

jeben ©tanbeö, bem ©roßgetoerbetreibenben toie ben ^abrifarbeitern , bem

felbfrftänbigen Äleingetoerbetreibenben toie bem Seb/rling, bie ©djäfce be«

Unterricht« unb bereichert feine Äenntniffe. (Sine umfaffenbe allgemeine

Bilbung für ben Arbeiter jeben ©tanbeö toirb SBebürfniß, unb bie 33efrie=

bigung biefeö 33ebfirfniffe3 »ermehrt ben Söilbungäfchafc ber Ration gleich

fehr toie ben beö (xhtjelnen. 3n §olge beffen enttoicfeln |Wj bie natürlichen

Anlagen, Xalente unb ^ertigfeiten, toelche bie ^)anbel= unb ©etoerbetreibenben

beft^en, immer mehr, ihr ©efchmacf oerebelt fid^, ihr ©efchicf nimmt in nie

geahnter Sßeife 3U. 2)ie SBerfjeuge 3ur Arbeit oermehren fid> unb toerbcn
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oolltommener, bie Sttafchtnen, roelche ber ^ünftler oerabfcheut, Bemtfet er als

eine @otte$gabe, welche bic 2lrbeit«3eit abfürjt unb bic sJ$robuction$fottett

oerminbert ; ber Umtauf afler @üter unb ber Äunftyrobucte roirb rafdjer

unb wohlfeiler, ber ©dju^s ber Obrigfett wirb gleichmäßiger unb ibre üftafc

nahmen »erben geregter. $)urtfy bieö $lle« wirb ber Nachahmungstrieb rege

gemalt, ba« (S$rgefft$( Ijebt fich, bie moralifche SBürbe nimmt ju unb bie

gefelligen Sugenben fleigen bur<h freie Vereine. Stuf biefe SBeife gelingt es,

bie Slrbeitäfoften auf bie mäfeigfte £are jurücf^uführen , obgleich ber Arbeit«-

tobn auf bie bödjfre £are fteigt. 3)ie wirtschaftliche Freiheit gewahrt ein

(Sinfommen, welche« 9?tcmanb befchwert unb Sftiemanb hexaubf, ber Sieidjtfyum

hört auf , feine Nahrung au« bem (Slenb 3U jie^cn : bie wirtbfchaftltche

Freiheit löft ba« Problem, burdt) ben 'ißribatreidjtfyum ben allgemeinen 9faich=

t^urn in« Sehen ju rufen, bic SRationalfraft au« ber tnbioibuellen Straft 31t

fcrjöbfen, unb au« ber 2Bobü;abenJ>eit, bem @lücf unb SReid^um be« Söolfes

ben ©Ian3 be« ga^en Sanbe« erftehen 3U laffen. 35er Bürger bebarf Dem-

nach nur ber wirthfchaftlidjen ftreir/eit unb ihre« natürlichen Korrelat«: ber

Bilbung, ohne welche jebe Swi^cit ein 3Weif<hnetbige« (Schwert ijt. 9iur ein

einige« ^rioilegium r)at für ben Bürger in gehobener (Stellung unb ben

(Staat Wahren Sßertb : bie Berechtigung 3 u m einjäbtigen frei«

willigen 2J?ilttärbienft. £>er einjährige SWilitärbienft gewährt bem

Bürger ben $3ortr/eil, bie fc^önfte Pflicht, bie 3ttUitärpfIidjt, mit bem minbeften

3eit* unb ©elbaufwanbe abbürben unb fo für fidt) in ein ©btenrecht oerwanbelu

3u tonnen. 3)er einjährige freiwillige bient ftatt brei ober bier Sabre nur

ein 3ar/r im ftetyenben Jpeere, gewinnt a(fo an groct bi« brei 3afyre

unb, obgleich « fctfefl equibiren imb erhalten muß, auch an ©elb, weil

3cit ©elb ift. $)er einjährige freiwillige ift alfo in ber gtücfUdt)en Sage,

mit ben gerütgften Dpfem bie großen »ortheile be« -iDJtlitärbienfteS fich an*

eignen ju fönnen, benn btefer 2)ienjt tfl bie größte (Simultanfdntle, in welcher

bie 3ünglinge 3U Drbnung, ©eljorfam, ^finftlichfeit unb Xreue 3U $önig

unb »aterlanb exogen werben, Sugenben, welche ihm felbjt in feinem Berufe,

in feiner familie unb al« Bürger be« (Staate« unentbehrlich \int>. 2)em

(Staate liefert ba« Snftitut ber einjährigen freiwilligen ba« unentbehrliche

Material für ben JDfftjicrflanb ber SReferoe, für einen (Staub, roelcher in

ber ernjten (Schule be« 9J?ilitär« felbft »ieber Sehrer fein fotl. SSBer aber

Lehrer, Seiter, 3mfhuctor unb Anführer be« 3Jolfe« in SBaffen fein tt)iÜ, mu^
felbft im 33eftfc berjenigen geiftigen ©üter fich befinben, roelche ihn einer

folchen ehrenoollen (Stellung roürbig machen. SJfit oollem fechte oerlangt

ber (Staat beeljalb ben 9?achroei« ber fittltchen unb roiffenfehaftlichen S3efähi=

gung für biefen (Stanb. 2)iefeö »erlangen förbert nicht Mos bie dntereffen

ber Slrmee, fonbern auch bie be8 ©ürgerftanbe« , für ben eö 3U111 S3ilbungö=

hebe! roirb. 2)ie Berechtigung 311m einjährigen freiwilligen SKilitärbienfte

ijt fomit eine ©r)te. @hTC $ auc
fy

"n ßcifttgeö @ut, unb 3roar ein febr

roerthoolle«. Unä geht beöholb auch ba« $erjtänbni& bafür ab, roenn Otto

(<S. 112) fagt: „Slber e« hat M ^tcfcm ^ebel nach unb nach ein anberer

UnterftüfeungSbunft untergefchoben. Rex Antrieb, bie befprochene Berechtigung

3U fuchen, entf^rtngt immer mehr au« purer (Sitelfeit. kernte man fonft

entroeber für bie (Schule, ober für ba« Veben, fo giebt e« je^t noch ein

britte« Semen, ein Semen roeber für bie (Schule, noch füt ba« Veben, fonbern
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um ber „Söeredjtigung" roillen, beim ed hingt Anfer/en bei Äamerabeu unb

jungen tarnen, ben einjährigen greiroilligen ju fielen." ftür bie ©dmle

follen bte Sdjüler ber Bürger = unb 9fealfd)ulen überhaupt nicht lernen,

fonbern für baö ?eben. „Non scholae, sed vitae discendum est", Jagt

fdjon ber roeife Seneca. keimten bte Jünglinge auä ber Schule ein roentg

jugenbtiche (Sitelfeit, bte roir lieber Selbftgefühl unb jtoar berechtigtes Selbft*

gefüfyl , eblen ©tolj nennen roollen, mit in bie Sdntle beä Sebenö, fo rotrb

ihnen biefeS Selbftgefühl balb 3U einer Ouetle roabjer Sb,re roerben. 3>a8

(Sfyrgeffifyl ber £öglinge ber 33ürgerfchule unb ihrer Abiturienten n>irb fomit

ofme 3roeifel ßc^oben, n>enn bie gebaute Anftalt mit bem in SRebe ftehenben

^rioilegium auägeftattet roirb, felbft roenn e$ bei bem einen ober anberen

^Berechtigten im Uebermafje oorljanben fein fottte. ^)ierju bebarf tü aber

feiner ©etc^rtenfc^ulc olme ©riedufch, voie es bte 9Real = unb latctntfc^en

höheren ÜMirgerfchulen ftnb. 3n ben ©bmnaf ieu, f 0 tt> t c in ben
3teal = unb Bürger faulen ging ber 9Jäfyrftanb nad) feinem
eigenen Sßillen ju ©afte. 3)iefeä Urteil foü

sJ>rofeffor £ang*
bein art ber Stettiner ^riebrieb; = 3*>ilhelmä = Schule gefällt h0Den - ^a§

e$ hart aber ridjtig geroefeu ift, roeiji Otto, ©, 113, ftatiftifd) unb burd)

2)iittb,eiluug eine« Auings aus" bem Programme ber gebachten Anftalt 00m
3abje 1S51 nach- tiefer Au^ug lautet roie folgt:

„£ er ungeregelte Abgang tu alten (Staffen unb bet bamit auch aVL^
gebrochene 3ugang, e*n bon ttnö fd)on oft beflagter Umftanb, vermehrte für

unö bie Scbroierigfett nach allen Seiten tyxi. Sßir roollen tytx inbeffen

weniger und alö bie Sdjüler beflagen, roeld)e ^ortheil unb vorgefaßte

Sftetnmtg auf einige 3al)re in unfere 3dntle gefchirft hat - 2Bir bürfen

einmal alleä ßrnfteö ben (Sltern ju bebenfen geben, ob fie baran roohlthun,

ihre Sltnber einige 3ahre einer Schule 31t übergeben, roelche in ihren unteren

klaffen oielerlei Elemente lehrt, bie nur erft in ben oberen nnb oberften

Staffen ihre Söebeutung unb Söerroerthung für SBilbung erhalten ; ob es ben

Äiubern nü£en fann, einen Anlauf 3U nehmen, ber 31t feinem redeten giele

führt. (Sin für ftinber erreichbarer Sdmlroeg bringt ihnen für bte ioaf)re

Söilbung roeit mehr ein, als ein Schulbefud), bem eö an ernftem gleiße fehlt

;

ein folcher roirft auch auf bte Sittlichfeit fchäblich ein ... . Xk (Sie*

mente aller möglichen SBiffen^roeige flnb feine SDiitgabe für'S i'eben . . .

$afe faft h««bert Schüler, roetdje b u r ct> f djntttltch jährlich
bte Anftalt in ben mittleren, oft fchon in ben unteren
Staffen oerlaffeu unb 3um ©efcjjäfte übertreten, haben
nad) unf er er feften UeBerjeugung fid> felbcr feinen roe*

f e n 1 1 i ch e n 5) i e u ft erliefen burd) ben S d) u t b e f u d) einer
Anftalt, roeldie eine höhere Aufgabe ftatutenmäfüg 3U
t ö f e n h ä t.

"

£ie s
4>rüfungeinftruction com 8. 3)iär| 1832 roar unjröeifel^oft ein

3eichen be« BohlroollenS beS bamaligen Ütfinifterö b. Altenftein. *ei bem

lebenbigen 3ntereffe beffelben für Hebung ber 53ilbung fonnte eä nicht fehlen,

baß er bereit roar, ben Sehrplan ber 33ürgerfchulen mehr auf ihre eigentliche

Sefttmmung 3urücf3uführen. Sr geftattete, nad) bem örtlichen 33ebfirfntf?, bett

Unterricht in ber lateinifd)en Sprache entroeber gans au^nfdjließen ober ihm
bie (Sigenfd)aft einer obligatorifchen 2)idciplin 3U nehmen, ohne ihnen bie au
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He Abiturienten = "Prüfungen gcfnü>ften 33ered)ttgungen $u entjiefyen. ÜJiit

biefen realen 2lufd)auungen brad) ber ÜHinifter oon (Sid^orn. Verfette

beftiminte im Safyre 1841, bafj $»ar bie ÜBeredjtigung gum einjährigen

9Jtilitärbieufte ntcr)t oon einem Slbiturientenjeugniffe abhängig gemadjt »erben

[olle, bafe btefelbe oielmefyr fd»n burcfy bie 9?eifc für bie oberfte (Slaffe er*

»orben »erben fönne, bafj aber nur benjenigen Möglingen baß 3cu9n^
SReife erteilt »erben bürfe, »eldje bie oorgefdjriebene Sfenntniß ber lateinifcfyen

Sprache erlangt fyätten. (Otto, S. 113 unb 114.) Unter bem 3)1inifterium

2ttanteuffel fd)toB ber bamatige §anbelöminifter o. b. §ei)bi bie 3öÖ^inÖc fcct

iöürger= unb ftealfdmlen »om Stubium beS ^aufadjeS aus, »eil fie feine

Henutnifj ber griedjtfdjcn Sprache befaßen. »ar ein offene« ©eljeimnife,

ba§ baS reactiouäre ^inifterium Sftanteuffel'S bem 9iealfdmt»efen feine ©unft

oerfagte. 2)ie oberen Staffen ber SKeal* unb Söürgerfdmlen »ottten fid>

beöijalb aud) nid)t füllen. 3>er Unmutlj hierüber machte fid) in ben Greifen

ber i'eljrer unb in benen ber Söürgcrfdjaft £uft, laut als baS SRintfterium

ber neuen 5lera an bie Spifce ber StaatSgcfd)äfte trat. 2)Jau begehrte bie

33efeitigung ber 23efdjränfungen beS £errn o. b. ^etybt unb bie ©leid)ftetluug

ber 9iealfd}nlen mit bcn ©mnnafien Innfidjtlid) ber 23ered)tigungen. £er
UnterridjtSminifter oon ^ettymami^ollweg erflärte in ber Hammer, baß er

es „alö eine »idjtige Aufgabe feine« SWinifieuura« betraute, bie SRealfAulen

in tyrer eigentümlichen 33ebeutung 31t förbern". $err »on Seemann fuelt

2Bort, er erließ unterm 6. October 1859 eine „ Unter rid)t«s= unb
V

P r ü f u u g S 0 r b u u n g für bie 9£ e a l = unb lj öderen JÖ ü t g

e

x

fcfyuten", bie flare unb fefte Scftimmuugen enthält. £ie biefer JCrb*

nung 3U ©runbe liegenben unb in berfelbcn jum Sluöbrud gelangten 3ln=

fdjauuugen oon bem Sßefeu unb ber Stellung biefer Schulen im Organismus

ber leeren Sugenbbilbung finb in ben baju gegebeuen erläuternben Se=

merfungen flar unb beftimmt »ie folgt auSgeforodjen

:

„£ie SKeaU unb fyöfyercn iöürgerfd^ulen haben bie Aufgabe, eine

»if f enf djaf tlicfye ^orbilbung für bie fyöfyeren S3erufSarten 31t geben, $u

benen acabemifdje Stubten nid)t erforberlid) finb. ftttr i^re ötnridjtung ift

bafyer nicht baö nad^te SBebürfnifj beS praftifchen SebenS maftgebenb, fonbern

ber 3^^/ fai ber biefen Schulen anoertrauten Ougenb baS geiflige 33er*

mögen $u berjenigen (Snüoicfelung ju bringen, »eld)e bie notl;»enbige iöorauö*

fefcung einer freien unb felbftftänbigen Srfaffung beS foiiteren £ebenöberufeS

finb. ©ie ftnb feine ftadjfcfyulen, fonbern tyaben eö, »ie baS ©tnnnafiuin, mit

allgemeinen 23ilbungSmittcln unb grunblegenben Äenntniffen ju ttmu.

3»ifd)en ©ömnafium unb Kealf^nle finbet ba^er fein

principietler ©egenfa^, fonbern ein iöerfjältuifj gegen =

feitiger (Srgängung ftatt. Sie tfyeilen fid^ in bie gemeinfc^afttic^e

Aufgabe, bie ©runblagen ber gefammten ^ö^eren 53ilbung für bie £>aupt=

ric^tungen ber oerf^iebeneu 33erufSarten \\\ ge»ät;ren. X>ie X^eilung ift

bur(^ bie Snttoicfelung ber S^iffenf^aften unb ber öffentlichen ?ebenSoer^ält»

niffe notlm>enbig getoorben unb bie 9Jealfd)ulen fjaben babet aömä^li^

eine coorbinirte Stellung 3U ben ©timnafien angenommen." —
„9cur in bem SWaße, in »eifern bie Aufgabe ber allgemeinen unb ber ctfyifdjen

Silbung oon ber 9ieaU unb ^b^eren 33ürgerfdmle erfannt unb getöjl »irb,

fann fie bie irrige ^orftetlung, fie oermöge ober »olle rafd^er unb leichter
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als baS ©wnnafium für ben prafttfc&eu £ebcnSberuf oorbereiten unb $ettnt*

niffe mittheilen, bic fi<h unmittelbar oertoerthen laffen, berichtigen unb ber

Uebe^eugung Eingang oerfRaffen, baß gerabe bann für bic Schule, fonbern

für baS Veben gelernt unb ein höherer ©rab oon 93raud)barfeit erreicht »irb,

»am bie für bie 3»erfe beS i'ebenS nötigen Gräfte ihrem SBefen unb ihrer

93efUmmung nach an unb für ftdj auSgebilbet »erben. 2)te Schule bient bem

$eben unb achtet auf feine #nforberungcn, baS be»eift bie Grifte^ gerate

ber 9?ealfd)ulen unb bie (Einrichtung ihreS SehrblaneS ; aber fte ha* eS mit

ber 3ugenb 3U tfyun unb fann bei tt)r ju ber 53itbung, »eld^e bie ei^elnen

33erufSarten erforbern, nur ben allgemeinen unb bauernben ©runb legen

n>oUcn. 2llle iöerufsbilbung muß ft<h auf freie menfdjlicfye 93ilbung beS ©eifteS

unb ©emüths grtinben."

„$>er lange Streit 3»if<hen Humanismus unb föealiSmuS »ar bemnach

baln'n entf(hieben, baß ber Humanismus ber ©mnnafien ftets reale 3»ecfe

oerfolgen unb ber Realismus ber 9?ealfdmlen $nncip unb Jenbenj
beS Humanismus feft im Huge behalten fotle." (Ocfferö.) SBeibe 2ln*

ftalten finb bei äußerer Trennung ju innerer (Einheit unb S*enubf(fyaft

gelangt, toie bieS fcfyon SßebenutS in feiner Schrift über tedmifdje (Schulen

»erlangte.

Söährenb aber baS ©tomnafium bie Sehrelemente üor$ug8»eife auS

ber Vergangenheit unb bem ftcfy aus biefer ent»icfelnben 3beale entnimmt

unb feine Sattler auf bem 2Öege ber $ebuctton feinem 3«te 3ttführt, ent*

lehnt bie föeatfchule feine Elemente oorjugstoetfe aus ber ©egen»art unb

bem mit ihr oerfnüpften SBirfliefen (Realen). — 2>ie Wealfchule bebient ft<h

ber Snbuction unb ber 2>ebuction, unb 3»ar ber Onbuction beShalb, bamit

ber Schüler in ber SJcannigfaltigfeit ber äußeren (Srfcfyeinungen bie barin

»altenben un»anbelbaren ©efefce, unb im SBechfel ber (Srfc^einungen baS

S3leibenbe unb Unvergängliche, bie etoige 2ßar)rt;cit erfennen fann, bie über

bem Vergänglichen ftefyt.

£ie Orbuuug com 6. Dctober 1859 ift ein tfinb beS SnbufrrialiSmuS,

melier im fingen beS Humanismus mit bem SReatiSmuS 31t ber Qrrfenntniß

geführt fyat, baß bie materielle ^robuetion, (Srmerb unb 33eftfc, nicht et»a

bloS $actoren beS »irthfehafttichen, fonbern auch beS focialen unb bolitifchen

?ebenS finb. 2)ie reale Üöilbung, »eiche bor3ugS»eife auf baS JDbjectite

unb ^ofttioe gerietet ift unb beffen tlneignung forbert, »urbe ton nun an

alö eine allgemeine Söebingung beS StaatSlebenS angefehen; fie erlangte

öffentliche Slnerfennung, »urbe.@egenfhnb »iffenfchaftlicher (Srforfdwng, »eiche

auf bem ©ebiete ber tyäbagogtf 3um ftealf chulfbftem, auf bem ©ebiete

ber Verwaltung aber 3itr ftaatS»if f en f djaf tlichen SSilbung
fü^rt, „beren djarafteriftifcfyeö Clement nid)t me^r bie ^^ilofop^ie beö ©taate«,

»eld)e ber allgemeinen, unb nicfyt me^r bad (Staatsrecht, »elc^eö ber jurifttfcr)cn

33ilbung angehört, fonbern foeciell bie 9cationalöfonomtc, §inan3»iffenfcr;aft

unb enblid) bie Ver»altungölehre ift". ((Stein a. a. £)., <2f. 245.) jDop

ftnb bie eigentlichen (Staatö»if f en f c^af t en, unb in ihnen ift ber ©runb=

fa^ ausgebrochen, baß bie höchfte gelehrte 53ilbung bie I;öcr>ffcc »irthfchaftliche

Söilbung nicht entbehren fann, unb baß ftaatsmiffenfchaftliche Öilbung ba« erfte

(Srforberniß für bie Staats* unb (5ommunalöer»altung$beamten 1% Vor allen fingen

müffen biefe^öilbung bie heberen »irthfchaftlicbenSöerufSbilbungS^
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anftalten, bie technifdjen f>ochfchulen getoäbien, toeldje ben Unioerfitäten ebett fo

ebenbürtig 5irr <5ette getreten fmb, tote bie Sttealfdmlen ben ©twtuaften.

93eibe einanber coorbinirte ©dmlen fyabtri mit ber 2)olf$[dmlc gemeinfam bie

Sejtimmung, bie 3ugenb religiös = ftttüch unb national jn eTjieben, beibe

Schularten ^aben aber ferner gemeinfam bie befonfrere Aufgabe, ber Sngenb

bie ©runblage ju einer toiftenfdjaftlidjen 33ilbung 3U gewähren.

2>ie Orbnung Dom 6. October 1 859 gilt in ©emäjfoeit ber #erorbnung

»om 13. 9)fai 1867 auch für bie neu ertoorbenen ^rootnjen <SchleStoig=

§olftein, $annooer unb Reffen « 9?affau, bereu SKealfdjultoefen in einem Ueber*

gangSfhbium begriffen ift. 3n biefen ^rooinjen befteben neue Einrichtungen

neben ben alten.

9lad) ber Orbnung bon 1859 giebt e$ ^eal|"6ulen erfter unb jtoetter

Orbnung.

3)ie Stealfchule erfter Orbnung hat ein «Softem oon fecbS

aufjteigenben klaffen, in ben brei unteren mit einem einjährigen , in beu

brei oberen mit einem jtoeijäbrtgen UnterrichtScurfuS , nimmt alfo neun

3afyre in Anfpruch, um ihre (Schüler jum £itie ber Anftalt ju führen.

Ob bie Abgehenben bie $ctfe erlangt fyabtn, toirb burcb eine Abiturienten -

Prüfung ermittelt. 2>te Berechtigungen ber SRealfdmlen erfter Orbnung

finb balun ertoeitert toorben, baß bie mit bem 3eu9n*t?
Der $tof* ber-

fe^enen Abiturienten 3U bem (Stubium für ben StaatSbaubienft unb ju

bem Berg* unb ftorftfadj, fotoie jur dnfeription bei ber pfjitofopbifchen

ftacuttät unb 3nr «Staatsprüfung für baS höhere Mehrfach 3itgelaffen toerben.

$a$, toaS Mmann 1867 oerlangte, ift fotnit erreicht toorben : „bie ^reufufdje

9tealfchule ergießt Männer ber SBiffenfchaft, bie, felbft bie Bltttbe bes Weai-

fchulwefenS, bie fünfttgen Se^rer bejfelben erjie^t". (©(fymibt, (Snctoflopäbie,

33b. VI, <S. 653.) ©ang biefelbe Jenbenj, toie bie SJtealfcbute erfter Orbnuug

ober richtiger baS SRealgömnafium, toie fdjon im 3ahre 182S bie neuorganU

firte Sö'Unifc^e (Schule in ©erlitt unter bem (rinfluft beS SBürgermeifterS oou

Särenfprung genannt tourbe, oerfolgt bie r)öl?ere SBürgerfcbule , welche bie

Berechtigung ju (ärtljeilung giltiger Abgangsprüfungen befifct. $ie julefct

gebaute Anjtalt ift eine SRealfchule erfter Orbnung ohne eine s#rima. 2)ie

lateinifc^e Sprache bilbet in ber SRealfdmle erfter Orbnung unb iu ber

höheren SBürgerfdntle einen obligatorifcben Unterrichtsgegenftanb , um bie

mobernen Siffenfdjaften mit ben Ueberlieferungen früherer Oafyrljunberte im

SBetoujjtfein ber toiffenfchaftlich gebilbeten SRänner in (Sinflang gu bringen.

(QU (mann.) (Somit fyat in bem Stampfe 3totf<hen 9fealiSmuS unb Humanismus
ber £e^tere noch immer auf einem ©ebiete ben Sieg baoon getragen, toelc^et

unbeftritten Eigentfmm beS Grften ift.

2)ie SR e a l
f ch u l e 3 to e i t e r Orbnung unterfc^eibet ftch oon ber erfter

Orbnung uub oon ber höheren Söürgerfcbule baburch, bafj fte U)re An=

forberungen niebriger unb ihre Berechtigungen enger ftettt. (Sie gliebert ftch

jtoar auch in fcdjS klaffen, eS ift aber geftattet, facultatioe unb obligatorifche

tfetyrgegenftanbe einzuführen, auch f^np D^e Anforberungen bei ber AbgangS=

Prüfung niebriger gefteeft. Aus biefent ©runbe ift ber 3toeifäbrige SnrfuS

nicht auSbrfictlicb oorgefchrieben.

Um baS 3jolfSfchultoefen wicht *,u fchäbigeu, beftimmte bas ^iniftertum

in ben Erläuterungen 3U ber ^rüfuugS= unb UuterriAtSorbnung, c-af? Anträge
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auf Crrrichtung einer SRealfdpile, tote fyöfyerer Sehranßalten überhaupt, nur

bann Söerücfjuhtigung ftnben fönnten, toenn juoor nachgetoiefen toorben, baß

für ba$ (Slementarfchultoefen beä Orts auörei^enb geformt fei, unb baß baffetbe

burch bie für eine höhere Sehranftalt nötigen Sluftoenbungen in feiner SBeife

Beeinträchtigt toirb.

£ie Prüfung«* unb Unterrichts = Drbnung eröffnete ben SRealfdmlett un*

jtoeifelhaft eine neue Spo^e ihre« Seben«, betoahrte fie oor ber ©efahr,

3u ^ctcfyfdHtlen herabjufinfen, unb fieberte ihnen bauernb eine ehrenooüe Stellung

im SchulorganiSmuS (Heller, ©. 338) be« höheren Sdmltoefenä, aber ba$

SBebürfniß be8 33ürgerftanbeö blieb auf bem ©ebiete beö Schultoefenä unbe*

friebigt. „ & i e 9i e a t f dj u l e f o 1 1 3 to a r "
, toie eä in ber Drbuung ton

1859 l)t\%Xf „ihrer 23eftimmung nach ntdjt bloS eine höhere,
j
oncern and) eine

mittlere allgemeine Söilbungöanltalt fein, fie ift eö aber
nicht!" „(58 gehört", Reifet eö in ber Orbnung, „ju ben Äennjetchen ber

SReatfdjule erjter £)rbnung, baß fie oon ber unterften (Staffe an auf eine

felbftftänbige tytyxi Sehranftalt angelegt ift, unb betffyalb nicht sugtetd^ noch

bie Aufgabe ber allgemeinen (Slementarfchule unb ber nieberen Bürger- unb

Stabtfchule ju übernehmen fyat. . . . dagegen tonnen bie (Staffen oon Serta

bi8 Xertia incl. fehr toohl jugleich ber Slufgabe genügen, toeldje eine SDtittel*

fchule ju erfüllen hat. 2>ie SRealfchute toirb, fo toeit eä ihr höherer 3toetf

juläßt, ^üefftcht barauf ju nehmen fyafan, baß erfahrungömäßig auö Xertia

eine große Singahl oon (Schülern abgeht, um in einen praftifdjen Sebenöberuf

einzutreten, demgemäß ift bei ber «ertheilung beö UnterrichtöftoffeS barauf

Sßebacht 31t nehmen, baß bie mit ber abfoloirten Xertia ge =

toonnene Schulbttbung baö unter allen Um [täuben 9Z 0 1 1)
*

toenbige nicht oerfäume unb in fich einen 3lbfchluß erreiche,

ber jum Eintritt in einen praftifdjen 33eruf ber mittleren
bürgerlichen Seben Streife befähigt."

X)ie oier unteren (Haffen einer 9?ealfd;ule erfter Drbnung follen eine

mittlere 33 ü rg er f djule fein, aber nur fo toeit e$ ihr h°'hcrcr £toctf

juläßt. Wun toitl aber bie 9?ealfchule eine toiffenfehaftliche Sitbung geben,

gerabe fo toie baö ©tymnafium. X)iefer höhere fögt fich mit bem einer

S3ürgerfd)ule inbeffen nicht oereinigen, fchon toeil $u ben UuterridnSgegen*

ftänben ber Stfealfchule aud) ba$ Sateinifche gehört, „fotooljl toegen ber

SÖidjtigfeit, toelche fie für bie $enntntß beö 3u t
ammcn

fy
allÖ c,8 rcr «euetro

europäifchen Kultur mit bem Sllterthum hat / *°ie a^ grunblegenbe 3Jor»

bereitung beä grammatifchen SprachftubiumS überhaupt unb inöbefonbere ber

neueren Sprachen, toel^e ohne fenntniß ber lateinischen Sprache immer

oberflächlidj bleibt". ((Srläuternbe 33emerfungen gur Crbnung oon 1859.)

2Btr (äffen unerörtert, ob ber allgemeinen ÜBilbung nicht mehr gebient fein

toürbe, »enn bie 9?ealfchule auf ben Unterricht in ber lateinifchen Sprache

ganj oer$ichtete unb bie für biefe Spradje beftünmten Sehrfhmben lieber ben

beiben neueren Sprachen jutoenbete, toeil bie Schüler bann tiefer unb

lebenbtger in ben ©eift ber clafftfehen SchriftfteÜer ber ^rangofen unb (Sng=

länber einbringen unb für baö praftifche Seben größere 55ortheite erzielen

toürben, eine Slnficht, bie f^on oon Gramer (Sct)mibt, (Snchflopäbie, $Bb. VI,

S. 690) geltenb gemacht toirb. 2Bir halten un« tebiglich an bie Xhatfa<he,

baß in ber SRealfchule, ber lateinifchen Spraye
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in ber Serta 8 <Stunben *on 30 ©tunbett,

* * Ouinta 6 - 31
• * Ouarta G * 32
- - £ertia b * 32

ber b c u t
f cfy c n © p r a dj e bagegen nur :

in ber @erta 4 ©tunben,
-- Ouinta 4

« • Ouarta 4 *

£ertia 4
gemibmet fusb.

ftttr ben mittleren SBürgerftanb ift bie latetmfcfye (Spraye jebenfattä eiue

tobte ©pradje, unb beöljalb tarnt bie in bie üoHe SRealfdntle eingebaute SDJttteU

fc^ulc tfjren £xotd nicfyt erfüllen. Die ^rttfungSorbnung fielet fomit mit

ben ftorberungen be« Gebens biainetral im Siberfprud}. 2)aS füllte audj ba$

ÜJciniftertum, benn in ben Erläuterungen 3U §. 4 ijeifjt eä, bajj es für ©cfyfiler,

bie über bie unteren ©tufen ber SRealfdmle nidjt lunauSfommen , beffer fei,

roenn fte fic3t) in bem abgefdjloffenen Unterrichte einer 33ürger= ober <Stabtfdmle

tfyre 23ilbung fyoten.

2)er beutfcfyc Söürgerftanb fyat fld> immer gegen ba8 fernen ber lateinifcfycn

Spraye gerietet, unb jtoar mit tollem SKecfyt. ©0 3. 33. fagt <5dmpp in

feiner ©cfyrift : „$)er teutfct)e i'efjrmeifter, ober ein 2)i$cur$ ton Erlernung

unb Fortpflanzung ber freien fünfte unb Söiffenfcfyaften in teutfdjer ©pradje" k. :

„6$ ift bie 2Beiöl>eit an {eine ©pradje gebunben, roarunt follte idj nicfyt in

tentfdjer ©pradje eben fo toot lernen fönnen, tote icfy ®ott erlernten, lieben

unb efyren fott, alö im Satetnifcfyen ? 9Barum fottte tefy nidjt tu teutfdjer

<S>prad)e eben fo tool lernen fonnen, wie idj einem Äranfen Ijelffen fönne, auff

Xeutfd), al$ auff @ried)ifcfy ober i'ateuttfcfy? 2>ie granjofen unb Italiener

lehren unb lernen alle gahtttäten unb freien $ünjte in ibjer Sttutterfpradje."

©dntpp fagt femer : „2Benn idj meine oerlorene £dt lieber gerbet) bringen

unb noeb, einmal Professor Eloquentiae auff einer Unioerfität merben tonnte,

fo roollte td) mid) bemüfyen, bafj bie 3ugenb in ber Söofylgcrabenfyett ange=

führet toürbe in ber 2J?utterfprad)e. 2)enn in ber Sttutter (Sprache fönnte

fie leichter 3itr perfection gebracht roerbeu, atö in einer fremben ©pradfe.

Cicero fyättc lang reben müffen, n?enn er ju ber perfection Ijätte fommen

foflen in ber ©rtedn'jcfyen «Sprache, 31t toeldjer er in ber £atetntfcfyen als in

feiner 2Kutterfprad)e fam. . . . SBarum tlmn mir Seutfcfye heutigen Zage«

nidjt Dergleichen?" So frug nad) 33eenbigung beS bretfetgjäfyrigen Krieges

ein beutfcfyer ©eleljrter, efye £eutfd)lanb in Greußen ein neuer ÜKittelpuntt

gegeben roar. Schupp war am? bem beutfcfyen 93ürgerftanbe fyeroorgegangen,

ber im fernen ber lateinifcfyen ©pradje immer bie Pflege etneö fremben, bem

beutfdjen ®cifte, ber beutfd^en <s5itte, bem beut[d)en SBefeu, ber beutfd^en

S3ilbung »iberfpred^enben Slemcntei? gefuubeu fyat. w $)er beutfe^e Sürger=

ftanb", fagt Otto, „fucfyte nad) einer iöilbung, auö feiner eigenen (Sprad^e

IjerauS geboren unb mit beutfe^em ©eifie genährt. ^)at ja baß ©ort „beutfd)"

fc^on in feinem Urfprunge ben ©egenfatj ton wälfc^ = fremb, ntd)t 3um beutfe^en

SBolfe gehörig, in fic^."

3fn ber fatljoltfdjen Strebe tönte i^nt bie latetntfdje ©prad^e o^ne SBieber»

Ijatt in feinem Innern entgegen, in biefer fremben ©prac^e n>urbe cor

@erid)t oer^anbelt. 2)te lateinifc^e ©pradje ^atte bie 9?einl?eit unb (Sinfyeit
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ber beutfdjeu ©pradje oerbrängt unb bem beutfchen iöürgerftaube feine Gigen=

ort geraubt.

„Unb mm", lagt Otto <2. 125, „nad^bem unfere heimifdjen 23ilbung$*

mittel eine Gntwicfelung unb ©eftaltung gewonnen, baß man burdj fic 33er-

[tanb, $vq unb 2£iüen ber 3ugenb in eine ücrtrefftidje 3uc^t nehmen fann;

nadjbem bie wiffcnfdjaftlidje päbagogü überjeugenb nachgewiefen ,
baß auch

ohne Erlernung ber lateinifdjen Sprache eine höhere formale unb weiter eine

grünbücfye t»iff€ttfd>aftltd?e 33ilbung ju erlangen ift", oerlangte man ton bem

gebtlbetcn 93ürgcrftanbe wieber baä Griemen biefer fremben, für tr)n tobten

©pradie , auf ttoften ber beutfchen SJcutterfprache ! 2> e r 9t e a l f d) u l e ift

b u r d) ben Unterricht in ber tobten, l a t e i n i f d) e n S p r a dj e ber
G h a r a f t e r ber 39 ü r g e r

f
d) u l e genommen. 3)aä erfannte man bei

Erlaß ber Prüfung** unb Unterrichts =£>rbnung oom 6. Dctober 1859 noch

nicht. Xiefelbe wnrbe allgemein mit GnthufiaSmuS aufgenommen. Otto giebt

and) an, warum? Gr Jagt ©. 116 a. a. £).: „SDic Seiter unb Selker

biefer Slnftaltcn freuten fid}, baß ihnen in unoerfür^tem Üftaße geworben,

wonach fte f° fange »erlangt: Hanggleichheit mit ben ©omnafiallehrern,

gleiche ©ehattSfcala mit benfelben unb gleidje Söeredjtigungen für ihre

i'eiftungen." 3U beflageu war eö nur, baß Veiter unb Lehrer foldjer

[talten burch bie größere Unabhängigfeit, 31t ber fte ben ftäbtifctjen 23ehörben

gegenüber gelangten, ftdj oerleiten ließen, mehr als feither gefchehen, über bae

locale 93ebürfniß ^ittloeg 51t fernen, (in ben gleiten gehler oerfielen bie

©täbte unb ihre SSerWaltungen , welche e$ als eine befonbere Gfjre anfallen,

in ber Errichtung oon Üiealfdmten erfter Orbnuug förmlich mit einanber ju

rioaliftren, wobei fie manchmal $u weit gingen. Schon im Safere 1860
bulbete baS SKinifteriutn nicht, baß ein SD?agiftrat bie in feiner Stabt be=

ftehenbe fedjSclaffige ^Bürgerfchule ju ©unften einer fct)neQ errichteten fyötyxtn

Mehranftalt in eine üierclaffige Gtementarfchule erniebrigte i^Otto, ©. 117).

On bem Streben, ben 23efuch ber höhetcn Sehranftalten 3U oermehreu, würbe

nicht fetten oerfannt, baß baS locale SÖebürfniß in Wohl eingerichteten beutfchen

iÖürgerfdntleu eine sweefmäßigere iBefriebigung oerlangt, wie in ©timnafien

unb Healfdmlen. (SBiefe, preußtfehe Jahrbücher, 2. jahrg., ©. 139.) $aS
fahen bie ftäbtifchen S3ehörben oon Königsberg in Greußen ein unb beö^atb

petitionirten fte bei bem Sanbtage in ber Seffion oon 1860/61: bie Staats*

regierung ju oeranlaffen, baß fie für Errichtung fedjSclaffiger 33ürger* unb

9ttittelfdntlen Sorge tragen möge (Stiehl 'S Gentrai =53latt, 9)cai 1861).

33is 3um Erlaß ber Prüfung« = unb Unterrichts =£>rbnung oom 6. £>o
tober 1859 hatten *>i* Sd)üler ber 5Mirgerfdeuten ohne Satein in fotet)en

Öürgerfdwlen Aufnahme gefunben, in benen biefe Spraye facultatio gelehrt

würbe. 2£o bie ^rüfungei= unb Unterrichts =£)rbnung bie UmWanbluug
beutfeher ÜBttrgerfdmlcn in lateinifche Söürgerfchulen angeregt ober bie Gin«

ridjtung oon beutfehen Sürgerfchulen oerhinbert hat > *>a toirb benjenigen

Schülern ber 2Beg $u einer t}ö\)mn 2luSbilbung oerfchloffen , welche eine

i'anbfchule befugt \)abzn, ober bie eine Healfchule nach erfolgter Gonfirmation,

ober nahe oor berfelben befuchen.

SDie Sirfungen ber gebachten Orbnung hat Gtymnafiat»

£5irector Dr. §eß in SRenbSburg in einer, in ben neuen „Sahrbüdjern für

Philologie unb päbagogif" erfchienenen Slbhanblung jiffermäßig oeranfehaulicht.
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9?ad> ben Jpcß'fc^en XabeUen Befugten iu Greußen ton 100 (Schülern

im 3ol)te 1868: 1871: 1875:

bie ©omnaften unb ^rogomnaften . G8 63 61
tie 9teal= unb beeren Jöürgerfdmlen 32 37 39

unb jioar:

bie ©vntnaften 65 60 59
bic föealföulen I. Orbnuna, . . . 23 U 24 f4 .

Xic tcr 9?eatfd>ü(er ift fomit auf toften ber ©tmmaften erfyebltd)

getoad)|en.

8on ben Sdjftlent ber leeren Vetyranftalten befugten:

im 3a6rc 1868: 1873: 1874:

bic ^ritna ber ©ömnafien l<W°/o l ,,0 'o 9,„0 °/o

* SKcalfa)uten I. Orbnung 3,70o
0
/o ^,oeo

0
o 5,o«3 °/o,

b.
ty.

bie fcer ©wnnafiaU Primaner fyat abgenommen, bie ber SReal»

Primaner bagegen berrädjtlid} sugenommeu.

An Abiturienten lieferten:

im 3oftte 1868: IS7U: 1874:

bie ©ymnanen 4,„ 7
<»/

0 4, !lo °o 3,77fi
0

0

. 9tealfd>ulen 0,890% W/o-
£ie £aty ber ©rnnnafial* Abiturienten f>at in fcdt)ö 3al;ren um meljr ald

10 ^rocent ber ^rocente bou 1868 abgenommen, bie ber föealfcfyuUAbU
turienten bagegen um mefyr alö 110 ^rocent ber i<rocente ton 1868 juge*

nommen.

$on ben Abiturienten ber SKealfdjuleu gingen, nacfybem tlmen ber .ßutritt

3U einer ftacultät gemattet nntrbc:

1872: 10 r59
o/

0f

1.^3: 18 (46 <7o,

1874: 25fM °/o

3U Unioerfitätöftubien über.

Diefe narften 3afylen jeigen, bafe bie jKeal|dntlen L Orbnung immer mefyr

an Sebeutung, inäbefonbere aueb, alö SBorbereitungSanftalt 3U Unioerfitätö»

ftubien gewinnen.

Dr. §efj l)at ferner ermittelt, bajj in }>reuften auf je 100,000 Seelen

nur 432 Sdjülei fyöljerer Sfefyranftalten fommen.

j£ie große Kluft jtoif^cn ben ©elefyrtenfdnilen unb ben 33olfdjdmlen war

nodj nid)t aufgefüllt, atö ber oon bem Söeidjtbater ber Äaiferin (Eugenie auä

„9tadje für SBaterloo unb ©abowa" angefadjte, glorreich ju (Snbe geführte

beutfc^ = franjöfif^e ftrieg oon 1870/71 bem beutfdjen 9?ationalgefüfyl einen

mächtigen Sporn unb ber materiellen $robuctton einen mächtigen SmpulS
gegeben fjatte. Sftidjt« war beöfyalb natürlicher, alö baj? aueb, bie Bürger»

jdmtfrage n>ieber auf bie Xageöorbnung fam unb baß baö Verlangen nad)

beutjcfyen Söürgcrfdmlen ba feefonberä laut würbe, »0 cä an fogenannten

nieberen Bürger faulen fe^lt. Anftalten biefer Art, nämlicb, gehobene

mefyr aU fecfy&lajfige $olfefd)ulen, welche in ber Siegel tljren ©cfyülcrn, wenn
audj nur in ^rioatftunben, (Gelegenheit geben, fidj mit ben Anfangägrünben

ber lateinifcb,en unb franjöfifdjen Spraye befannt $u madjeu, \\nt> in ben

proteftantifdjen ^tooinjen 33ranbenburg, (Saufen, Bommern unb Greußen unb
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im $ömgretd> Saufen fo wie m ben thüringifdjen Staaten 31t finben. 2)ort

fitib ftc fett ben ^«heitsfriegen au$ ben alten latemtfdjen Sdmleu, ben

Meinen ©tjmnaften ober auä gehobenen SBolföfdmlen hervorgegangen. 2)iefe

Slnftalten erfreuen fidj in ben mittleren unb größeren Stäbten, »0 baö s4$rincip

ber Slrbeitätfyeilung fich immer met;r geltettb macht unb auf bem ©ebiete be£

Schuhoefenö befriebigt toerben fann, einer nicht unbebeutenben ^requenj.

(Eö befugten berartige Slnftalten im 3ahre 1801 :

in bev ^vooing söranbcnburg 37,07s Sattler = l,5o°'o.

* * * ^ßomtnevn * = lf«o 0»

s * s @aa>fen 26,0}b e = l*»*/«»

. . . Greußen 22,«, « = 0f7H
0

0 .

Seit bem Safyre 1861 ift bie Schüte^ahl {ebenfalls bebeutenb gcftiegen.

3n ben SRegierungöbejirfen ^hranffurt unb s^ot8bam t>at fidj ber 1815

alö SRegterungö- unb Sdmlrath nach f^ranffurt a. b. O. berufene ZUxt aus

2Jteiningen, burd) Unnoanblung ber fa^led^ten tateinifdjen ©Aulen in beutf^e

33ürgerf(^ulen, ganj befonbere ^erbienfte ertoorben. (Dr. Sehn eiber,

Berlin, in Schmibt'3 (Sncöflopäbie, 33b. IX, S. 522.)

2)ie übrigen ^prooinjen be$ s
J>reußifchen Staate« fennen fotdje (Spulen

gar nicht, ober befifeen fie nur fo oereinjelt, baß fte al$ befonberer £>ebel ber

iöolfsbitbung gar nidn m$ ©etoicht fallen.

SSranbenburg, Bommern, Greußen unb Sachfen bagegcn oerbanfen ben

nieberen üBürgerfdHtleu oo^ugötocife bie gediegene 5öilbung ber mittleren

SöetoölferungöfdHc^ten unb bie ^Befruchtung ber eigentlichen ^olföfdjule, unb ba$

(Streben ber Sotföfcfyullefyrer nach ^ortbilbung, burcfy Selbftftubium ober 33e[ucfy

acabemtfcher 33orlefungen auf ben Uuiüerfttäten spalte, Berlin, 3ena, Seifttg.

SDie gulefet gebauten beiben fädjftfcfyen §ochfdntlen befifcen päbagogifche ?ebr-

ftfifyle unb loiffenfchaftliche päbagogifche Seminare mit UebungSfdntlen, toelcbe

feit langer 3eit bie toiffenfchaft liehe 23ttbung ber Seiter ber 23olf$fcfyulen

mächtig geförbert fyaben. Xa8 SRectorat ber beutfdjen SBürgerfdntlen enblicl)

bilbet häuf*8 e^n «3*^ fß* Geologen unb ^tloIoQen, für toeldje bie gehobene

SSolfäfchule mebr Slnjiebungöfraft beftfct, lote bie Äanjet unb baä $atheber

ber gelehrten Schulen. 3>a in ben gebauten ^rooinjen feit 1827 nur pro

rectoratu geprüfte, alfo praftifch unb ioiffenfdjafttid} befähigte, feminarifrifcb

ober acabemifch gebilbete ^äbagogen angebellt toorben finb, fo liegt eS auf

ber £>anb, baß ba$ Streben ber feminariftifefy gebilbeten ^äbagogen nach

toijfenfdjaftlicfyer Sluöbilbung unb baö Streben ber aeabemifeb gebilbeten

^Jäbagogen nach praftifdjer Befähigung, aud) bie eigentliche SJotföfchute be*

fruchten unb ben Stanb ber SBolföfchullehrer h^en mußte. S5ie nieberen

SSürgerfdbulen ber gebachten ^rooinjen, in benen auf elementarem ÜBege

linterriebt in ber ©efchichte unb ©eograpln'e, in ber üttathematif unb in ben

9?aturtoiffenfchaften, im geidmen unb Singen unb in ber beutfehen Sprache

ertheilt unb auf lefctere ein befonbereö ©ewicht gelegt wirb, unb bie mehr*

etafftgen 33olfefchulcn, unter ber Leitung geprüfter ütectoren, bilbeten unter

97lühler einen Reifen, an bem bie SBogen ber Stiehl'fchen 9?egulatioe machtlos

abprallten ober gebrodjen nntrben. 2)ie nieberen 33ürgcrfdntlen jener
s^rootn3en

getoähren ber SRehrjahl ih^er Stüter inbeffen bod? feine abgefchloffene ad-

gemeine Sötlbung, »eil eö ihnen an einem einheitlichen Sebrplane fehlt unb

toeil ber 9Jegel nach ber formfpradrtiche UnterricBt niebt obligatorifc^ ift. Ohne
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tenntnift einer gu logifcher (Strenge cntVötcfetten fremben (Spraye, ifl aber

höhere Silbung nur in fettenen Ratten gu erlangen, toeil e$ feftfteht, baß ba$

met^obifd^e Grrlernen einer gtoeiten «Sprache neben ber 2Äutterft>rad)e, toetd^eö

mit ber 9?ötlngung oerbunben ift, bie ©ebanfen in feine einfachen (Elemente

gu gerlegen unb ftd} ber ^rorrn ihrer SBerbinbungen bewußt gu werben, mit

gu ben Mitteln gehört, baö SDenteit gu fdjärfen. fiebere 23ürgerfdmten

fönnen ihre Abiturienten tehrblanmäjjig nitfyt fo weit führen, ba§ fte bie

^Berechtigung gum einjährigen freiwilligen SJtiütärbtenft erlangen. Um totefc

^Berechtigung ift e$ einer nic^t geringen Angabt »on (Scplern ber ©mnnaften

unb SRealfchulen eingig unb allein gu t^un. 2)te 9)?ehrgahl ber <Sd>ttter ber

gelehrten ©deuten befugen biefe gar nicht in ber Stbfldjt, fic^ für ben 23efucfy ber

humaniftifchen ober realiftifchen &od})cfyulen oorgubereiten. £>efj hat ermittelt,

baß bie ©tymnaften unb bie 9tealfdjulen

1868: 5>l0T |

1873: 6,ooj \ Abiturienten

1874: 5,730 j

entlaffen haben.

<5tn>a 94 ^rocent ber (Schüler ber höheren Sehranftalten wollen ober

fönnen fomit ben (Surfu$ berfetbeu gar nicht öoflenben!

„TO biefe ©chüter", fagt ©onifc, „befugen baö ©tomnafium unb bie

9ieatfd)ulen bis nad) Quarta, £ertia, ^öc^ftenö (Secunba; man fchäfct nach

ben amtlichen ^achweifmtgen biefeä (Slement nicht gu h0(fy/ toenn man e$ im

©efammtburchfdmitt für bie ©omnaften auf 3
/4 , für bie ^teatfdmlen auf 9

'

10

anfefct. 3)a$ ununterbrochen an bie (StaatSregierung unb an bie (Kommunen

^erantretenbe SBebürfnifc ber ©rfinbung neuer ©tymnaften ift nur gum

geringften Xtyik Dur($ f°% Schüler oeranlafjt, welche gmnnafiate Söilbung

fuchen, fowie fte ba$ £iel foldjer Sehranftalten ift, fonbern burd} folche, bie

in ben unteren ©tomnaftalclaffen einen (Erfaß für eine SDJittetfdnile ober gute

SBürgerfdjute fiteren, Sehnlich unb in noch h°^rem ©rabe bei ben 9teat=

fclmlen. SBelch ein Bleigewicht h^fourch bem ftortfdritte ber fyötyxtn Schulen

angehängt wirb, ift oft unb laut oon allen (Seiten auögefprocben werben,

aber bie tsotte 33ebeutung biefeS SBorteä macht fid» woljl erft bann fühlbar,

ba§ ber Seljrer täglich unb ftünblich ftd? baburefy in feinen ^Bemühungen für ben

ben höhten (Schulen ungehörigen Bruchteil ber (Sdurler gehemmt finbet. (SS

erfcheint unbillig, ein ©tmtnaftum, welches bem begeidmeten SDurchfcfmittS*

oerhältniffe angehört, in ben 2lnfprüd)en an feine SeiftungSfähigfeit ben wenigen

©ömnaften gleichguftettcn , toelche ba$ auönahmömctfe ©lücf haben, fajt au8=

fchliefjlich folche (Sattler gu gählen, weldje Unioerfitätöftubten beabftc&tigcn."

(^reußifchee Oahrb., 53b. 35, @. 155.)

diejenigen (Schüler, meldte nur ben erften Zfyeii ober im
günftigften galle gn>ei 2) ritt et be« SBegeö ber höheren
(Schulen gurücflegen tootlen, begeichnet 93oni^ als 33 a 1 1 a fr für bie

©ömnafien unb SReal fchulen. 2)aö geflieht mit 9fecht. „Slber un=

gerechtfertigt unb unredjt toäre eö, biefeö (Element ber höheren ©chulen nur

unter biefem ©efichtöpunfte gu betrachten. 3n biefer (Schtilermenge fehen toir

btejenigen, bie einft, gu ÜÄännern erwachsen, baö gebilbete ^ürgerthum au«=

madjen, ben ^aufmannöftanb, bie Roheren ©emerbe unb bie in allen, nicht

purd} Unioerfttätöftubien bebingten ©ertoaltungöftetlen be$ ©taateö unb ber

9Kttf(^er, Sdjultoefen. 7
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©emeinbe ju nnrfen berufen roerben. 3>tc 3«^"ft ^ben totr in beut

(Element ber ©filier, roeldjeS bie ^öl;eren «Stuten einen SkUaft nennen,

\jorau«3ufe^en unb 311 achten; toir tyabtn fragen, ob für ifyr SöilbungS*

bebürfniß unb für ihren 3ufünftigen 23eruf baburd) in recr/ter 2Beife geforgt ift,

baß man fle auf bie untere Jpälfte ber ©nrnnaften unb Stealfcfmlen, biefen

felbft jur fiajt, anroeifi" 3D?öd)te biefeS Verfahren immerhin ein auSnehmenb

foftfpieligeS fein, roenn eS nur baS angemeffenfte ober überhaupt angemeffen

roäre. 9?un fehlt eS allerbingS nicht an «Stimmen, roeldje bie ^orjügü^feit

eine« folgen Vorganges greifen. „3>aS ©efammtleben einer ©dmle", Reifet

es, „roirb roefentlidj bebingt burd} bie testen 3iele unb Aufgaben, bie it>r

gejteüt finb; biefeS ©efammtleben ber leeren Stuten loirft belebenb unb

.
anregenb auf äße 3ö'8KttSc > auch roenn fte nur ju einem geringen £fyeite

ba3u gelangen, baS £id 3U erreichen." (Gramer, Ueber ^Jealfdutlen
;

Schmib,

(Snctyflopäbte VI, ©. 687.) Sotdjerlet Söorte tonnen xooty nur ben unauf*

mer!famen Jpörer oerführen. (Sie baffen gar nicht auf ben flreiS bon

(Schülern, um ben es fid) Ijier hantelt, loelche nämlich bie h°hen >$kU Deö

©tunnafiumS ober ber 9?catfdt)u(e fid) nict/t ju fefcen fdjon 00m Anfang an

entfdjloffen fmb. 2Bie ein 3iel, roeldjeö man ftet) nicht fetjt, erfyebenb toirfen

fott, ift fcf/toer 31t begreifen; man braudjt nidt>t einmal an bie offenfunbige

Xfyatfaty 31t erinnern, baß bie 311m Slbgetjen aus ben mittleren (Staffen ber

höheren (Sclmlen beftimmten (Schüler in ber SRegel nidt)t nur bie biefen

(Stufen notljtoenbig an^aftenbe Unfertigfeit ber 33ilbung mit ftd) nehmen,

fonbern burdt) 3eitige (Erlahmung beS 3ntereffeS für bie ihren praftifdjen

3ielen ferner liegenben ©egenftänbe hinter ber eigentlichen SöilbungSfmfe

ihrer Staffen unb fyinter ihrer eigenen LeiftungSfähigfeit 3urücfbleiben. Uiu

gleich oorfidjtiger fbridjt fidt) über biefen sßunft bie organifirenbe Verfügung

für SRealfdmlen auS; fie nimmt SRürffuht barauf, baß bon ben föealfdmlen

erfter Drbnung oiele Schüler auS ber Tertia in einen praftifchen 33eruf

eintreten, unb fteüt, toenn aud> unter einigen Vorbehalten, bie ^orberung, eS

foüe ber Unterricht fo eingeridnet »erben, baß er mit ber SEertia in fid^ einen

Stbfdjluß erreiche, ber 3um (Eintritt in einen braftifdjen 23eruf ber mittleren

bürgerlidjen LebenSfreife befähigt. Hber eine foldje ^orberung läßt fidt) rooljl

ausbrechen, erfüllen läßt fte ftcr) nt<jt)t ; beim eS ift, um oon bem mehr*

beutigen SBorte Slbf^luß ab3ufe^en, theoretifch toiberfyrechenb unb geigt fid>

^raftifdr) bei jebem oerfudjten (Stritte als unausführbar, in irgenb einem

UnterridjtSgebiete bie 2luStt>aht be« (Stoffe« unb ben Sehrgang in gleidjer

SBeife 3U treffen für biejenigen, toeldje neun Satyre, unb für biejenigen, toelfyt

nur fecr)8 Oa^re Serngeit auf3uroenten haben. (Soll für jene große unb

toidjtige 3ah* 15011 Schülern, beren Sdm^eit nur bis 3um burdjfdmittüd)

16. Lebensjahre reicht, ri^tig geforgt roerben, fo muß eS burd) <S(T;ulen

gefd)ehen, bie ni^t bloß untere Zweite einer h^h61 ftrebenben 21nftalt finb,

fonbern bie nidjtS roeiter fein folten, als S3ür ger fchulen im
beften «Sinne beS SöorteS, toeldhe an h^tbaren unb brauchbaren flennt*

niffen, an ebler unb erhebenber SSilbung baS 3U erreichen fuchen, toaS in

einem fechSjährigen SurfuS 00m 10. SebenSjahre an bei einem 9ttittelmaße

ber Begabung erreidjbar ift, baS h^fet — außer ben toor)l 3U pflegenben

^ertigfeiten beS «Schreibens, 3e* (hnenö/
SingenS — Sicherheit in ber beutf<h*it

(Sprache unb Srtoecfung beS Sinnes für ihre Literatur, unter prineipiefler
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3(u«fd)liefhtng te« Latein, fcftc Aneignung einer mobernen Sulturfprache, in

ber Siegel ber franjöfifchen, ©efehiebte, ©eographie, Sflatbematif, 9caturn>iffen=

fchaften in bem Umfange, wetzen bie Sernjeit, bie nacr/her ertoartenbe

Vertoenbung unb bie nothwenbige geftigfeit ber Aneignung geftattet. ©eroif?,

roenn roir ben Oünglingen, bie mit bem 16. ?eben«jar;re it)re allgemeine

©djutbilbung abfcf;lief$en müffen, tiefe 2(u«ftattung an SBiffen unb 33ilbung

3u geben »ermögen, fo tyaken roir ilnten bamit einen ungleich roertbootteren

iöefifc gegeben, als inbem roir fte oeranlaffen, an ben erften ©ängen be«

aüerbing« reiferen unb mannigfacheren 9)caf>te8 ber ©rmmafien unb *)teal=

fdmlen XI>ctl ju nehmen. £er Gahmen ber jefct bejtebenben Organisation

ließ für folcfje Spulen, roie beren früher beftanben ober fict) enttoicfelten,

feinen SKaum. Xit SRealfdjuten II. Orbnung, roelc^e roegen ihrer ©eftaltung,

ba« Satein au«3uftr/üefcen unb ben ßurfu« felbft bi« auf fech« Sahre ju

befchränfen, bafür fonnten angefe^en »erben, finb ja burch bie Organifation

felbfit, roelctye bie ?ef)reinrid)tung ber SRealfdmlen erfier Orbnung ilnten al«

ba« ju erftTebenbe £iel aufftetlt, ju bloßen £urchgang«punften einer »eiteren

(Sntrotdfelung gemalt; fte finb, toie einmal treffenb bemerlt roorben ift, auf

ben Stuöfterbe = (Stat gefegt unb ber fefyr oerftänbti^en 2lnroeifung nact»*

gefommen ; benn bie SDfeb/^ahl berfetben ifl burd) große Opfer ber ©emeinben

in SRealfdmlen erfter Orbnung umgestaltet roorben. £te Organifation erfennt

eben nur ©ömnafien unb Üteatfdjulen oon gleicher (£urfu«bauer al« ©djul*

arten oon berechtigter Griftenj an
;

SBtirgerfdmlen ber torher be3etdmeten

%xt finb ihr nur oorläuftge, fcurd) 9J?angel an $raft mißlungene Verfucbe

3ur ^erjreüung einer SRealfcrmle.'' (93ontfe, a. a. O., <5. 156—158.)
.

3m 3ntereffe be« rein roiffenfd>aftlicr/en Unterricht« Ijaben beutfcfje

Söürgerfdjulen, bereit« ©d^eibert, in feiner 1848 erfdjienenen Schrift: ,,£)a«

2öefen unb bie (Stellung ber (jöfyeren SBürgerfdmle" unb in bemfelben Öafyre

gr. Äolb, ber offenbar bie Ijofyen Stiftungen ber fächftfdjen 23ürgerfcfyulen *or

Saugen ^atte, roarm empfohlen.

Slnftalteti biefer %xt ferließen ben roiffenfebaftlichen Unterricht für ben

XljeU ber Ougenb au«, „für ben biefer Unterricht", roie SSonifc fet>r richtig

kemerft, „nur eine Saft ohne (Srljebung, nur eine 9)Jür;e ohne (Srfolg ift".

höhere (Spulen 31t beftfcen unb ju befugen ift geroife an unb für ftd} ein

löbliche« ©neben: „Slber, roenn einmal htnreichenb für bie SBebürfnijfe ber

im ftrengeren ©inne gebilbeten 53eruf« = unb Seben«freife geforgt ift, bann tft'ö

in ber Üfyat au<^ £e\t, an ben Sftittelftanb ju benfen unb bem 3U geben,

unb 3roar ooü 3U geben, roaö il)m 9?otb ift. (S« ift gemtfs um fo me^r

geboten, ale ftreng genommen bie genügenbe föürforge füt btefe roid^tige unb

breite ©djidjt ber menfd^üc^en ©efeüfc^aft ^ätte »orauSgefyen müffen." (tyal*

bamu« in Sdnnib'S (Sncötlopäbie, 33b- IX, ©. 155.) @8 roirb |o^e 3«t,

bafc ©taat unb ©emeinbe bem Söürgerftanbe biefe alte (S^ulb abtragen unb

beffen Ätnber in ben Söeftfc berjenigen geifligen ©üter fe^en, roel^e fie befähigen,

eine umfangrei^ere Sanbroirtfyfdjaft, ein belangreichere«, geroerblic^e« ^anbel«*

be3ieljentli(r/ §abrtfgefcc;äft ju betreiben, niebere tecfynifdje Se^ranftalten, rote

3. ©. £anbel«=, ©eroerbe=, 33au = ©d^ulen ju befugen, unb bie 93erecr/ttgung,

3um einjährigen freiroiUigen 2Kilitärbienfl getDä^ren. ÜDiefe« läjjt ftc^

mit bem 16. i'ebcnöjafyre o^ne Hnmenbung eine« umfangreichen Sehtapparate«

burch Vermehrung ber Unterricht«bi«ciplinen unb Vertiefung unb (SrroeiteTung
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ber &\tk ber einfachen SBürgerfdmle, atfo auf elementar = met^obtfdjem Sege,

burch §ad)lehrer, toelche ba$ SttittetfchuHehrer = (Kramen, beziehentlich bie

SRectoratSprüfung abfotoirt \)aben, fdmetl, fidler unb olme großen Äoftenauf*

toanb erreichen.

2>ie gcitgemäfte (Enttoirfetung ber niebereu 33ürgerfdeuten in l;öl>ete

beutle Bürgerfcljulen ift, toie toir gefeiten ^aben, fein neuer, fonbern ein burd)

ben bem ÜDeutf^en innetoohuenben toiffenfchaftlicheu Erang unb bie aus biefem

heroorgegangenen ^ö^eren Unterrichtäanftalten in ben §intergrunb be« SebenS

gebrängter ©ebanfe. (Kr ift in ber heutigen, an reformatorifdjen Sorfchlägen

befonberö reiben ßeit, bom ©tabtfdnilrath Dr. Biebrich £ofmann in einem

an ben üftagiftrat ber ©tabt 93erltn erjlatteten 93eridjt „über bie (Einrichtung

bon öffentlichen ÜJtittelfchulen ju 23erlin
w

, toieber ju Xage geförbert toorben.

3)iefer, in ©eftalt einer SDenffdjrift aufgearbeitete Skript, ift leiber nidjt bem

buchhänblerifchen Vertriebe übergeben. 2)er Snljalt biefer 2>enffchrift ijt au8*

Zugetoeife in ber «Schrift be$ Dr. ©dmeiber: „SSolfäfchultoefen unb L'efyrer*

btlbung in Greußen" toieber gegeben. $iefeö SBerf hat ben «erfaffer biefer

(Schrift al$ Duelle bei ber oorliegenben Strbeit gebient.

$ofmann toeifi nach, toaS in Berlin für ben Unterricht in ben höheren

Sehranftalten, einfchliefclich ber fyöfyeren üttäbchenfdmleu, unb in ben ©emeinbe*

faulen geflieht unb bemerft bann, bajj „für bie Äinber bemittelter Seute,

toelche bie (Schule mit ber (Konfirmation oerlaffen, fo gut toie nichts gefc^er;en

fei". 3)urd) ben 33 e f u ^ ö ^ c r c r Sehranft alten ober ber ©e =

meinbef deuten erlangten bie SHnber beS mittleren 93ürger =

ftanbeS bie ©djulbilbung, beren fie beburften, nicht, unb
überbieS hemmten P c *>i c SBirffamfeit jener ©djulen, benn

„toefentlich oerfchiebene Unterrichtsziele laffen fidt) nur in berfdnebenen ©dmleu
in angemeffenfter SBeife erreichen", £>ofmann fommt ju bem ganj richtigen

©djluffe, baft eS 3U Sefriebigung beS in 9tebe ftehenben SöebürfniffeS einer

befonberen (Kinridjtung ber SDfittelfdntlen bebürfe. 35er (Erörterung über bie

(Einrichtung biefer ©chulen toirb ber ©afc oorangefchitft : „2)a ber Unterricht

in ber SDiittelfdjule toie in ber ©emeinbefchule mit ber (Konfirmation abfd)liefjt,

mithin bie Unterricht^ eit toenigftenS ben gefefeltchen Slnforberungen nach in

beiben ©dmten gleich l$r f° *ann *tc ÜÄtttctfc^uIe nur barum ein höhere^

Unterrichtsziel fich ftecfen, toeil ihre ©chüter bie ©dmle regelmäßiger befuchen

unb mehr Anregung 3U geiftiger ^hätigfeit finben. 3>iefe SBortheile fönnen

aber nur fo gehörig auSgenufct toerben, toenn bie ©chüler in ben etn3elnen

(Klaffen toeniger gahlreich unb bie Sehrfräfte unb bie Sehrmittel beffer finb,

als in ber ©emeinbefdmle." 3nbem bie 3)enffchrift bie Örage nach ber

Unterrichtszeit ju beanttoorten fudn, toarnt fte oor ber Neigung, „bie 2tuS=

bilbung zu ben bürgerlichen SBemföjtoeigen fo \)od) zu fchrauben unb fo gu

»erneuern, bafe nach bem jefctgen ©taube be$ ©efchmacle« unb beS 2Bohljianbe$

bie höhercn Seiftungen nicht begehrt ober boch nicht nach ihrem Sßerthe be=

34lt toürben". 2)ie 2)enffchrift macht mit 9?c<^t geltenb, baß 9*ütfficht barauf

3U nehmen fei, toie lange ber berliner 23ürgerftanb nach feinen ie^igen 33er*

mögenöoerhältniffen feine ^inber in ber ©chule 3U laffen oermöge unb -toelche

Seiftungen ber bezeichneten 23eruf#arten begehrt unb bezahlt toürben. ©ie

gelangt 3U fotgenbem (Ergebnis : „2öenn nun fefet ber berliner Sürgerftaub

bie Äinber, toelche er für anbere ©etoerbe beftimmt, in ber Siegel gtotfc^cn
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bem 14. unb 15. Lebensjahre etnfegnen läßt, unb bann fofort in bie ?eljre

giebt, unb trenn auch bie 33ermögenben baoon nur barum eine Ausnahme

machen, um ihren ftinbern ben aUerbingS feljr großen SBort^eil beS einjährigen

2)ienfteS ju »erfchaffen unb ftd) babei recht tooht betoußt ftnb, baß fie in

Bezug auf baS ftortfominen ihrer Äinber ein Opfer bringen, fo ift man ju

ber Annahme berechtigt, baß bie ^ermögenSoerhältniffe beS mittleren Bürger*

ftanbeS ein längere« ^enthalten ber tinber oon bem Ertoerb als bie zum
15. Lebensjahre in ber SRegel nid)t geftatten, unb baß bei anberen ©etoerben,

für beren betrieb eine ^ö^cre ttnffenfcfyaftlicfye Bilbung tooht förberlich, aber

nicht unentbehrlich ift, eS zur 3eit immer noch oortheilljafter ift, in bem be=

Zeichneten Lebensjahre zur braftifchen Jhätigfett überzugehen unb toiffenfdjaft*

liehe ^ortbilbung nebenbei ju fudjen, als noch «nige Safere biefer zuzutoenben

unb bann erft bem Ertoerb fich zu toibmen. 2Bir fönnen alfo mit folcher

(Sicherheit, als fich in folgen Eingen nur erreichen läßt, baS 15. Lebens*

jähr als bie richtige ©ren^e für ben Unterricht in biefen ©djulen feftfefcen,

unb ba unter ©achfennern barüber faum noch ein ©treit ift, baß ber toirfliche

Unterricht oor bem oottenbeten 6. Lebensjahre nicht begonnen »erben barf,

unb baß felbft ein fpielenber »orher nicht ohne große Bebenfen ift, fo ergiebt

fich für bie ju errichtenben ©dmlen als bie richtige UnterridjtSzeit ein

neunjähriger EurfuS. 5)ie toöchentlidje <2tunbenzat)l normirt bie 35enffdjrift

auf 24 für tfinber unter 10 fahren, auf 30 für bie anberen, toobei aber

bie Surnftunben außer Slnfafc bleiben. 2>ie Eenffchrift toenbet fich uun 3"

einer Erörterung über bie SluStoaht ber in ben Lehrblan ber <5dmle anf^u=

nehmenben ©egenftänbe, toeldjer eine tichtoolle 2>arftettung toie beS UnterfduebeS,

fo auch ber Sßechfelbejiehungen beS formalen unb beS realen UnterridjtS »or*

angeht. 2)er ©ebanfe, baß bie SKittelfchulen als t5a^f<^utcn eingerichtet

toerben fönnten, toirb mit großer Beftimmtheit abgetoiefen
;

boch erfährt baS

reale Unterrichtsziel bie ihm gebührenbe Berfi£ffid)tigung. „2öo gut toijfen*

fchaftlichen SluSbilbung eine« jungen ©ienfehen nur 9 äahre »erfügbar fmb,

ba (äffen ftd> bie beiben Aufgaben, bie ©eifteSfräfte zu ftärfen uub ben ©eift

mit nüfclidjen tenntniffen au^urüften, nicht mehr gefonbert betreiben. 2lüge=

meine BilbungSanfialt unb ftachfchule falten lu"eT zufammen, unb bie Lehr=

gegenftänbe, beren tontniß im Berufsleben tooljl bertoenbet toerben fann,

oerbienen I^tcr oorjügtiche Beachtung, auch toenn fte toeniger als anbere zur

3(uSbilbung beS ©etfteS fich eignen/ 2>ie gange Unterfudntng toirb mit

folgenben ©äfcen abgefchloffen : „9cach bem Sitten fyaktn *°tx bei ber SluStoahl

ber Sehrgegenftänbe unb bei ber Begrenzung berfelben fo forgfältig barauf zu

aalten, baß nur folcheS gelehrt toirb, toaS enttoeber in ber ©chule felbft aus*

genügt, ober im Fünftigen Beruf beS Schülers gut tertoerthet toerben lann,

baß ferner in jebem Lehrgegenftanbe bie ©chüler fo toeit geführt toerben, baß

ein lebhafter Irieb, baS Erworbene zu erhalten unb zu erweitern, in ihnen

getoedt toirb
j

baß enblid} baS Unterrichtsziel im ©anzen toie im Einzelnen

nur fo hoch gefteeft toirb, baß es oon ber fDitc^rga^I ber ©chüler ohne lieber*

onfirengung in ber angenommenen &eit erreicht toerben fann." (©chneiber
a. o. O., ©. 90—92.)

3)ie ouS ^raftifchen Erfahrungen hervorgegangenen anregenben ©efcanfen

unb Sorfchläge beS Dr. £ofmann famen balb zur SBürbigung. 3iom 6tanb=

»unfte ber 2öiffenfchaft ift bieS, toie toir bereits erfahren ha&eu, 1870 in
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gelungener 2Beifc ton Dr. ^riebrid) Otto, 9tector ber itnabcn=33ürgcrfdmle

ju SDiüblfyaufeu in XDüringen, in ber- ©dnüft: „$er beutfc^e SBürgerftonb

unb bie beutfd>e Vürgcrfdmle", mebr vraftifd) von Dr. ©uftav ftröfytidj in

feiner ©djrift : „£ie SDUttelfdmle unb tyr organifcr,er SlnfdjluB an bie ®oitt*

\d}uk" gefAefyen. 2>a$ vreufcifd)e Sdjulivefen fyatte, roie rotr im erften Slbfdmttt

erfahren fyaben, unter bem nadubeiligen ^otittfd^en Crinflufj ber 9feaction$veriobe

von 1850 unb ber unr/eilvoüeu Xtyätigfeit, roeldje bie fatbolifd}* jefuitifdje,

foroie ortfyobore evangclifdje ©ciftlidjfeit entroideltc, eine rücffdjreitenbe 23e=

Voegung gemacht. 3)ie glorreidjen ^elbjügc von 1S66 unb 1870 führten in

ifyren folgen audj auf tiefem roidmgen (Gebiete ber Verwaltung jur nationalen

Söiebergeburt. $er 3)iinijier von "Üttüfyler, ber Vater ber Regulative, bie ba

befonberä nadjtljeilig roirfen mußten, roo e$ feine Vürgerfdjulen unb teine

Sttectoreu gab, erhielt in Dr. ^alf einen Wadjfolger, voetdier für bie bered^tigten

Sorberungen ber ©egentvart volle« Verftänbnifj bat, beffen Slnorbnungen beö-

fyalb auet; auf bem ©ebiete be« t;öl?ereu, mittleren unb nieberen ©djulrocfenS

von tief einfdmeibenber SBirfung getoefen ftnb. Dr. §alf gehört 3U ben

Vatriotifdjen SDianuern, roeldje frei von geiftbenebclnber Ortfyoborie unb cou=

fefftonetter £ogmenreiterei , bie Pflege ber 2Biffcnfd)aft unb ber (Spulen für

bie roidjtigfte Obliegenheit teö ben Ueffeln ber firdjlid^en Autorität entmadjfenen

mobernen (Staate« betrauten. $erfelbe traf fofort, naebbem er an bie ©vifee

be« £ultu« = Ü)iinifterium« getreten roar, (Einleitungen jum Grlafj be« laugft

verbeifeenen Unterrid)t«gefe&e«. ^u beut (Snbe leitete berfelbe junäer/ft eine

allgemeine 9ievifton ber für bie öffentlichen unb ^ivatfdntlen beftertenben

Orbnungen ein.

(Sine im 3uni 1S72 3ur Veratlmng über fragen beö VolfSfdjulroefen«

einberufene ($onfereit3 30g bie Ginridjtung ton Vürgerfdntlen ebenfalls in ben

SStreiä ifirer Verätzungen unb übertrug bie Vorbereitung für biefelbe einer

©ubcommiffion, roelcf/e au« nadjgenannten ^erfonen beraub : ©vmnafial*3)irector

a. X. Dr. Xed>oro, ©dmlvorftefyer Vor,m unb 2>irector be« Victoria^Vajar«

2Betfe au« Verlin, Regierung« = unb ©djulratt; Vaber au« 2Bie«baben, ©el>.

Regierung«ratl) Dr. stellner au« Xrier, ©eminar-3)irectoren l'ange au« ©ege*

berg unb gtr au« ©oeft unb Jpauvtlebrer £oervfelb au« Glberfelb.

2luf ben ©runb ber ftattger/abteu (Sonferenj = Verfyanblungen erfdneucn

fdjon unterm 15. October 1872 bie neuen Veftimmungen für ba« Volf«fdmU,
sJ>ravaranbeu= unb ©eminarvoefen. 3)iefe Veftimmungen roürbigen 3um erften

Sttale ©eiten« be« Staate« bie beutfdjen Vürgerfdmlen, unter bem von Jpof*

mann gebrausten, allerbtng« nicfyt correcten tarnen „ü)?ittetfcf/ulen", firiren

beren begriff unb ftetten bereu 3iele feft. ^er Normal ^^eljrtlan für bie

2)üttelft^ulen nad^ ben Veftimmungen vom 15. October 1S72, roelc^er bem

von £>ofmann enttoorfenen 3vecial=\?el;rvlaue für bie neunclafftge (Schule folgt,

^at ben Vürgerfdntlcn bie ihnen biö jefct fel^lenbe Vaftö gegeben. 2)aö $iel,

roeldjeit biefe Schulen verfolgen, beftebt barin, il)ren Schülern eine grünblia)e

ftenntuifj ber SO^utterfvrac^e, uamentlid) im fcfyriftlicrjen Slu<<brucf, eine mäßige

ftenntnijj minbefteu« einer neueren (5vrad)e, mäßige ilenntniR in ber Gle=

mentarmattyematif, einen verftänbigen öinblid in bie 9iaturiviffenf(f;aften , vor

allen fingen eine äcfyt Rumäne Vilbung, aber feine ftaatlicf/e Veredjtigung

ge»äl}ren. Tic öofmann^alf'fdje Vürgcrf^ule ift für ben nieberen
©ewerbeftanb beftimmt, (8d>neiber, ©. 90 uttb 100), beffen ©lieber

Digitized by Google



103

befannttich nict/t bantach trauten, bie Berechtigung 311m einjährigen freiroiöigen

SDftlitärbtenft 3U erlangen. £>iefee ^rtoilegium [ncr/en bic ©ötme ber ge-

hobenen ©duften bee Slderbau», ©evoerbe* nnb §anbeltreibenben
, größere

länblidje ©runbbeftfcer, tunfttechnifer unb Äaufleute 3U erlangen, roeldje eine

loiffeufdjaftliche Sluebilbung auf einer Uuioerfttät nict/t erlangen roollen, ober

utc^t erlangen tonnen.

SBahrenb $ofmann in feiner 3)enffd>rift eine
f elbflftänbig orga^

nifirte SRittel* ober oielmer/t Bürger fchule jeichnet, voeldje mit

anberen ©dmlen außer Verbinbung fteht, hat Dr. fröhlich, in feiner

gebachten (Schrift *) gerabe ben ^ufammenhang sroifchen ber 2)fittel- unb

ber Volfefdmle in ben ftreie fetner Erörterungen gebogen. Dr. gröhlidj hat

feine, im £aufe ber Verbaublungen über bie ^eorganifation bee ©chulroefene

ber ©tabt §oerbe, an ber $anb ber minifteriellen Beftimmungen 00m
15. October 1872 geroonnenen, oor einer voeftfältfchen ?ehreroerfammlung

am 8. October 1874 in Stylerbecf oertr/eibigten unb bon biefer angenommenen

Sittfichten in fieben £heicn niebergelegt, bie roie folgt lauten

:

1) 3>ie Organifation ber Stfittelfcr/ulen rid^te fich nach ber Einroohner*

3aht, ben focialen unb roirthfehaftlichen Verhältuiffcn ber ©täbte. Ee giebt

hiernach befonbere brei Slrten oon 2)cittclfdntlen : a) bie reine ober fetbft*

ftönbige; b) bie im Unterbaue mit ber Volfefdmle oerbunbene; c) bie als

ftopf auf bie Volfefdmle aufgebaute 9ttittelfd)ule.

2) 3)ie felbftftänbigen ober reinen 3Jiittelfchulett (a), roie fte burdj bie

minifteriellen allgemeinen SSeftimmungen üom 15. October 1872 oorgefd^rteben

uub eingeridjtet rourben, finb infofern, ale fte bie allgemeine Volfebilbung

förbern unb bie Vorbereitung 3ur gewerblichen ^acr/btlbung gewähren, geit«

gemäße, fegenereiche ©djulanftaltcn
; fte eigneu fidj befonbere für größere

©täbte, ba fie eine große ftinbe^ab/l auö ben mittleren Stäuben unb erheb*

liehe ginan3fräfte oorauefefcen.

3) ftür mittlere ©täbte empfehlen ftd) biejenigen üftittelfdmlen (b), roel<he

im Unterbaue, etroa bie 3um 11. Sebenejabre ber Äinbcr, mit ben Volfefchulen

organifch berbunben finb unb fich bann nad} eingetretener Biurftcation in ge=

trenntett, felbftftänbigen Oberclaffen fortfefcen.

2)en Söenbepunft bilbet ber Eintritt bee fran$öfifchen Unterrichte. 3n
ben SDtittetfdmlclaffen roirb ©dwlgclb br5al)it (8—12 Xr/lr.)

;
arme, fähige

unb roürbige tinber ftnb fcf/ulgelbfrei.

4) 2>amit aud) weniger beoölferte Stäbte unb Sanborte bie Sßot/lthat

gehobener Volfefchuten genießen, baut fid> in biefen bie 2)tittelfchule am bejten

auf bie Volfefdmle (c) in ber 2Beife, baß fich an lefeterc nod) eine bie

brei auffteigenbe Oberclaffen ber 2ftittelfd)ulen organifd) anfd)ließen.

5) 2)ie Volte» unb ÜJcittelfchulen in ben unter b) unb c) genannten

Fällen bilben ftete ein organifdjce ©an3e unter Einer uub berfelben Seitung,

unb beibe Slnftatten arbeiten bann uad) Einem ?ehrplane.

6) 2)ie Oberclaffen aller fcche= unb fiebenetaffigen Volfefdntlen arbeiten

am beften nad) bem 2er/rplane ber SÖftttelfdntle. (<5.hicr3u Tutore Anficht,©. 44).

*) Dr. ftrbblicb/ « ©chrift bebanbclt Aufgabe uub Vebeutung, Organifation unb
Dotation bev ütfittelfdmle unb giebt fobann einen ausführlichen Sebvplan für eine sroei«

claffige üttittelfdmlc unb eine organifchc it>r angefcbl offene fünfclaffige Jtfoltsfcbule.
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7) 2Beil bie 2Kittelfchulen nidn« roeiter al* gebotene Volf«f<hulen futb,

alfo immer 33o(fefcr)ulcn bleiben, unb weit ftc ntct)t nad) miffenfchaftlicher,

fonbern nad) elementarer üflethobe unterrichten fotlen. derartige 33firgerfchulen,

benen bie Allgemeinen 23eftimmungen oom 15. Cctober 1872 bie 2Bege ebnen,

empfehlen ftd) befonberö für ftetne <Stabt= unb größere £anbgemeinben, benen

bie fmanjieüen ÜJiittel ober bie (Schüler für felbftftänbige 33ürgerfdmten fehlen.

2>ie Vorauöfefeung für bie (Errichtung folct)cr ©djulen in JDrtfchaften mit

gemifdjter Söeoölferung ift bie Aufhebung ber in ber 9teactton8periobe

entftanbenen unpreujsifdjeu confeffioneüen eoangelifcfjen, fai^oitfd)en unb jübifc^en

©onberfchulen unb beren Umroanblung in mefyrclafftge fimultane Schulförper.

Dr. fröhlich t>at übrigen« ebenfalls bie einfache ÜBürgerfdntle, roie fte

als gehobene Volföfchule in (saufen, Söranbenburg, Bommern unb Greußen

(ftehe <£. 39) bereits eriftirt, oor Slugen, beren .ßiel barin begeben fofl, „ben

£anbtoerfern , ben Heineren Äauf- unb ©efchäftöleuten , ben Steigern in

SBergroerfen , ben SCieiftern in Kütten unb ^abrifen, ben 9flittelbeamten ber

©emeinbeoertoaltung unb ber größeren inbuftrieflen Unternehmungen, ben

Unterbeamten im ©taatäleben bie nötige Vorbereitung unb eine relatio ab*

gefdjloffene SBilbung für« ?eben 3U geben unb ben ©eminarien, als bie

geeignetften
sJ>räparanbenanftaltcn , 3U bienen" (<ö. 1 a. a. £).). ftür eine

foldje ©dmle tritt aud) Martin ©dmeiber, in feiner fo eben erfchienenen

Schrift: „£ie Shtaben^ittelfdmlen" ein.

£atte ber (SultuSminifter im Safere 1872 in einer @onferen3 ton ©ach-

terftänbigen Söeratl;ungen über roidjtige fragen beS VolfSfdmlroefenS gepflogen,

fo gefcfyalj bie« im 3ar>re 1873 über mistige fragen beS höheren ©dmU
roefenS. £te Z^ühu^mcx an biefer (Sonferenj, roelche im October 1873
unter bem Vorfife beS (SultuSmtnifterS Dr. galt felbft ftattfanb, waren: ber

UnterftaatS*©ecretär ©öboro, ber 3JJinifteriaU2>irector, 2ötrfliehe ©eheime

€ber = SReg.*9tath ©reiff, bie ©eheimen Ober = fteg. * 9eät^c Dr. SBiefe unb

Dr. ©tieoe, bie ^rooin3ials<SdHilräthe Dr. Ätii unb ©anbtner oon Söerlin,

©el?. Steg. «SRath Dr. £)illenburger oon ^Breslau, <Btabt=©dmlrath Dr. £of*

mann oon 33ertin, ©omnafiat=!£irector Dr. 33onifc, ®erüerbe=€>chul=3>irectoren

Dr. ©adenfamp unb ^rof. Dr. $ern ton 23erlin, ©ömnafial=3)irectoren

Dr. Säger oon (Sohl, Dr. SReiSacfer oon 33reSlau, Dr. Ärufe oon ©reifS=

roalb, 9iealfchul * 2)irectoren JCftenborf ton £üffelborf unb Dr. gritfdje oon

©rünberg, 9tealfdmU£berteurer Dr. SWeffert oon $ofen, ©bmnafiaUDber*

leerer Dr. ©d)äfer oon Flensburg, Oberlehrer fötlrfhoff »on §itbeSheim,

Dr. phil. ^aur au« ©örlifc, Dr. med. i'öroe oon Berlin, StyoetlattonSgerichtS*

rath Dr. %. 9ieicf)en)>erger oon (Solu, Dr. med. £uciuS oon 23aÜhaufen bei

(Srfurt unb ©tabtratfy Dr. £ed>oro oon 33erlin.

3)te oornehmfte 3?eran(affung 3U Berufung biefer (5onferen3 bot bie

flteatfdnilfrage, meldte i^re Sß^uxjcl in ber Dichtung finbet, bie baö ganse

toirthfd)aft!icr)e unb geiftige Seben ber Nation unter ber ^errfer/aft be«

Onbujtriefoftem« getoonnen l)at. 2(uf biefer (Sonferen3 breite e« fict> um ben

alten ©treit 3tr>ifct)en £umani$mu$ unb ^eali«mu«, ber 3toar noch nicht au&
gefäm|)ft ift, aber bod) baö ©ute gehabt t^t, baß bie Vertreter be« einen,

mie be« anfceren ^rincio« unb inöbefonbere ber al« oortragenber Statt) für

ba« höhere Unterricht^toefen in ba£ (5ultu«minijlerium berufene feitherige

©mnnafial = 2)irector, ©eheime 9Jegierung«rath Dr. 33onifc, e« für ein bringenbe«
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33ebürfnifj erachtet haben, Söürgerfchulen für ben gebotenen 33 ü r g e r *

ftanb inö Seben 3U rufen, bei feine geteerte 93ilbung erftrebt. 3n 33 reStau
ift bie erfte eoangelifdje ©dfule in eine folche ÜÄittct fd^ut

c

umgetoanbelt »orben. ©ie ^at in ben erften 10 Sauren t^reö 33e=

fielen« co. 2000 ©djüler aufgenommen. 3fyre (Sinrichtung entforicht »efent*

lieh bet ber übrigen ^ötjeren SSfirgerfdnrfen ofme Latein, jeboch mit 3»ei

fremben ©proben: ber fron^öftfe^en unb ber engtifchen. Sluf ben ©runb
einer im JDctober 1873 abgehaltenen (SnttaffungSprüfung ift bie Slnftalt

unterm 8. Styril 1874 als berechtigt jur Stuöfteöung oon ÖualificationS*

geugniffen für ben einjährigen 2ftilitärbienft anerfannt »orben. $ur ®eTs

meibung oon 33er»echfelungen ift ber ©<hule ber SKame „fyöfyere 33ürger*

f dj u l e
u

beigelegt »orben. ÜReuerbtngS ift auch bei ber jtoeiten eoangelifd}en

SWittetf^utc 3U iöreölau eine (5ntlaffung$ = Prüfung abgehalten »orben. ©0=

genannte ütttttelfchulen ofme Satein giebt eö audj in Siegnifc, ©örlifc, $ofen

unb in einigen ©täbten ber neu erworbenen ^rooi^en, »ie 3. 33. in £)annooer

unb £>er8felb. 3n £>oerbe ift bie SRectoratfdmle, ein unooHfornmeneiS s}3ro«

gmnnafiuin, »eld)e$, toie alle berartigen Hnftatten in SBeftfaten unb S^^ein*

lanb, mit unjurei^enben ?ehrfräften, feinen ©duitern ©teine ftatt beö 33rote$

gab, 1875 in eine SDfittelfdjule umgetoanbelt toorben, nicht ohne fürten Äampf.

tamof ift aber 33e»egung, Seben, in ber Statur, gerabe fo toie im 2ttenfctyen*

leben, $an»f ift ba8 fingen, baö ©treben nadj fortfdjrettenber (Snttoidetung

auf bem ©ebiete be8 Realen unb beS Sbealen.

© e g e n bie 33 ü r g e r = (-Drittel*) © d) u l e f ä m p f e n

:

I. diejenigen bünfelfyaften ^äbagogen, tt>el<^c bie Oualiftcation als

Sel>rer ober Seiter an folgen Slnftalten nicht erlangt haben ober nicht erlangen

fönnen, »eil ihr SBiffen ju gering, ihr (Srfenntnifcoermögen ju f<h»ach ober

i^r Söiße nicht fräftig genug ift, um eine höhere SRangftufe im ©chutbienfte

einnehmen 3U fönnen. 3)ie SBortführer biefer (Soterie behaupten, bie in SRebe

ftehenbe 3nftitution »erbe ber (Schute überhaupt nicht 3um ©egen, fonbern

3um t^luch gereichen, »eil 1) burch biefelben ber haften g et ft genährt »erbe.

®iefe Behauptung »u^elt in ber 3bee oon ber polittfdjen ©leichhett, toelctje

3U ber 5lnnahme führt, baß bie <Scr)üler ber 3$otf8fdmte mit enger begren3ten

Sehrftoffen, ben 3öglhtgen ber 33ürgerfchute gegenüber he^öbgebrücft mürben.

SDaä ©efühl ber polttifchen ©lei<hberechtigung ber ©taatäbürger führt 3ur

STäufchung über bie Ungleichheiten be$ focialen Sebenö, bie fo lange nicht

»erfdmnnben »erben, al$ nicht bie communiftifchen unb fociaüftifc^cn SKecht«*

unb (Staatetheorien 3ur §errfchaft gelangen. Stfur bie Dummheit unb bie

23ö8»itligfeit , »eiche bie fleißigen »eher ftubirenben Sehrer neibifch Hüffler,

©treber, Dchfer fdampft, »ie e$ in 9?r. 37 ber „freien beutfehen ©dmt*

jeitung" oon 1875 geflieht, fann bie fociale ©leichftetlung in ber ©<hute

oerlangen, »eiche bie harmomfehe ©lieberung ber ©tänbe aufhebt, bie »ahrlich

feine bebeutungälofe giction ift.

,,©el?r tea^r! brum t^ei(t ber Gimmel
3n mancherlei 93eruf ber SWenfc^en ©tänbe;
(Sr fe^t bie St^atfraft in befiänb'gen ©ang,
Unb ftellt al« &\d unb ©trebepunlt ©ehorfam.
2)ie Honigbienen ntad)en'* fo f

@efd)i5pfe
f

2>ie bura) Siegel ber 9iatur un« teuren,

3ur Orbnung fügen ein betoöltert 9ieid;."
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Sie* ai« Söeifpiei,

Daf? ©tele Xinge, wenn fte flleicb barotonifcb

3ttfamntenflitttmcn >
beci) toerfcbicben loirlen."

2)ie ©efdn'tfyte lebrt, bafj bie Ordnung beö tt>irtfyfd)aftlid>en, focialen unb

^olitifd^en £cbenö gcfcicterifd^ ben Untcrjcfyieb ber ©tänbe crt>etfd>t. £ie

einzelnen ©täube finb bie ©teine eine* ©etoblbeä, bie gerabe burdj ibren

SBiberftanb ßegenciiianber baä ©taatögebäube in feinem iöeftanbe erhalten.

5>er 9ted«öjtaat acfytet ben Unterfdueb ber ©tänbe unb forgt nur bafür, baß

bie »ornel)mere ©eburt bie einzelnen iöeruftfftänbe nicfyt in etoiger ©ouberung

oon einanber bält, bafe bie l)öl;eren ©täube beu nieberen in Verfolgung ifyrer

geiftigen unb materiellen Sntercffen nidjt in ben 2Beg treten, baß bie 2lrbeit$=

tbeilung nidjt oerbinbert, bie 93erufönetgung nidjt gebemmt, bie $ät;igfeit

nicfyt beeinträchtigt, ber Arbeit, bern (Kapital unb Xolent md>t ber ©egen

geraubt, oielmefyr ber freien ßoncurrenj bie SDJbglidjfett gewährt toirb, auä

einem Serufeftanbe in ben anberen über gu geben. Stuf biefem ^>riuciü

beruht bie 33orfdjrift ber Verfaffung: „3lüe Greußen finb cor beut ©efefce

gleicfy. ©tanbeäoorredete finben nid)t ftatt", ^rtncipien, toeldfe übrigens fdtyon

ba8 Allgemeine 2anbred}t unb bie Allgemeine ©eridjtöorbuuttg, alfo ber a'bfolute

©taat tannte, freiließ olme gu ibrer Xurdjfübrung ju gelangen. 3>er Sttecfyt**

ftaat fyat bteS getfyan. Me Greußen genießen ben gleiten >Kedt)t0fdmfc,

b.
ty.

jeber ©taatäbürger ift ftaatSrecfytlicfy gletd) beredjtigt. ©tanbeSoorredne

giebt es fomit oor bem ©efefe nidjt. dagegen befielen bie ©tanbeSunterftriebe

fort, toeil fie ton ber (Geburt, (5r$iel)ung, Vebcneart, Xfyätigfeit, geiftigen unb

materiellen ©ütern aüer Art abbängen, bie ber einjelne 2)tenfd) tfyeiltoeife

nidjt ju beberrfdjen oermag. £>ie SBofylfafyrt aller ©tänbe, ntdjt bie 2luf=

bebung ber ©tanbeäunterfdjiebe ift bie Aufgabe beä SRed>töflaate$. Unfittüc^

iji bie Ueberfyebung beö einen ©tanbeS über ben anberen uujtoeifclbaft. tiefer

Unftttlidtjfeit tarnt inbeffen nur baburefy begegnet »erben, baß ber Unterfdueb

ber ©tänbe, in bem ba* ^Ced>t ber Oubiotbualität berubt, alö Factor be*

toirtbfdjaftlidjen, focialen unb politifcfyen Gebens aud) iu ber ©dmle refpectirt

unb bafür geforgt ioirb, jebem ©taube eine mögltcfyft in ftdj abgerunbete

iötlbung ju geben. 3)iefe$ 3beal ber ©djuloeroaltuug fanu nur burdj eine

möglidjft ooflfommeue ©tieberung ber ©cfyulen erreicht »erben. 3e mefyr baä

©dntltoefen bie iBilbungöbebürfniffe ber einjelnen ©tänbe befriebigt, befto

beffer ift eö, „je geglieberter eö ift, befto ooUFommener ift e$". (tfarnftebt,

ftad}riduen über bie Bürger* unb Volfdfdjulen ju Üttüblbaufcn ton 1874
biä 1875.) „Sei umfaffenben Verbefferungen bee ©cfyuhoefenö würbe man
eine grofje Vielförmigfeit beffclben nid^t blofj bulten, fonberu beabfia^tigeu

müffen. 2)enn Xbeilung ber Slrbeit ift iu allen menfdjlidmt (Sinri^tungen

ber 2Beg gum Seffern." (Öerbart.) 9iur s^äbagogeu, n>eld)e oon fociaU

bemofratifdjen 3been angehäufelt finb, fönneu ober tooflen baö nidjt einfe^en.

2)ie allgemeine Volföfdjute gebort 511 ben focialiftifd^en Utopien unlogifa)

benfenber, I;albgebilbeter Äöpfe, loeldje ftd> ibre eigene s?ogif, irjrc eigene

9)?atl;ematif unb t^rc eigene 9ttetapbtyfif conftruiren , bie mit ber roabreit

2öiffenfd)aft nidjtö gemein \jat, aber bat Urteil ber nieberen, fyalb= unb un^

gebilbeten, fonne beqcnigen gebilbeten ©^ten ber 23coö'lferung oemirrt,

loeldje mit biefer Ü)?atcrie nic^t ganj oertraut finb ober einer franffyaften
v

|5bilantl;ropie gültigen, toelcbe bem gemeinen SBefen f6äblid> roirb. Xu
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SBortfüfyrer ber ©egner bcr SBürgerfchule behaupten ferner, 2) burch (Stnrichtung

folcher ©dmlen leibe bie o l f S f <h u l e ©diäten*), ©erabe baS (9egen=

tbeil ift ber Sali! 3e mehr ©cbttler eine Stnfialt ihrem 3iele 3uführt, befto

toirffamer ift ber Unterricht, ben fic erteilt. — 9?immt bie ^olfsfdjule bie

ftinber aus ben mittleren ©tänben anf, fo mufj fic ihre 3iele möglichft hoch,

fteefen. 2>te üfteh^abl ber ©djüler fann aber bie häuslichen Söebingungen,

oon beren (Erfüllung bie ftruchtbarfeit beS Unterrichts bebingt wirb, nid^t

erfüllen, ©ie würben aus ben mittleren Klaffen ber 35olföfd^uIen entlaffen

»erben mfiffen, auf falbem SBege fielen bleiben unb feine abgerunbete 33ilbung

für ihren ©tanb erhalten. £)ie Lebensaufgaben ber nieberen ©täube finb

anbere, als bie ber mittleren unb höheren ©tänbe. £ur Löfung biefer Stuf»

gaben muß bie SJolfSfchule ihre ©chüler vorbereiten. 2)aS oerlangt bie gefuube

^ernxtltmtgSbolittf.

@egcn bie Söürgerfdjule erfläTcn fich. auch.

:

II. 3)ie Sbealiften, toel^e gettenb machen, bafj burd) biefe ©chulen

ber gebilbete 93ürgerftanb oon ber ©emeinfamfeit ber höheren ©dmten auSge*

fdjloffen unb fo in bie Söilbung ber Nation ein gefährlicher 9ftfj gebracht toerbe.

2)iefe 33eforgnifj hat D*« SSonife lote folgt grünbltdj toiberlegt: „3n
einem früheren 3eitraume, ale noch jebe nnffenfchaftliche ttenntnife burch baS

Organ ber lateinifdjen ©brad>e vermittelt tourbe, toürbe baS Slusfchlie&en vom
Sateinunterrid^t 3uglei<h ein SluSfdaließen oon jeber höheren 33ilbung gettefen

fein; aber baß unter ben gegenwärtigen Gulturoerhälrniffen bie lateinifche

©brache biefe S3ebeutung nicht mehr h<*t, unb n>aS ton entfeheibenber 2Bta>ttg=

feit ift, bafc bis 311m 16. Lebensjahre neben ber Aufnahme ber unbebingt

nothh>enbigen ^enntniffe bie Aneignung beS Satein ju bauerhaftem unb h>erth*

vollem 33efifee eine Unmöglichfeit ift, unterliegt fdnverltch nod) einem j^tvcifel.

Unb ein 9iif5 in bie gemeinfame Söilbung ber Nation? 2Benn ivirflid} baS

Latein, tvelcheS ber ©bmnaftaft ober gar ber SRealfchüler bis jur üertia ober

höchftenS Unter =©ecunba ftch aneignet, bisher ber StHtt unferer gemeinfamen

Silbung getoefen iväre, fo toäre es mit unferer 33ilbung unb ihrer ©emein=

famfeit fehr übel beftellt, unb es tväre hohe 3eit, au eine Umfehr ju benfen.

2lber beftcht benn ettoa 3tt>ifcr)en Männern ber umfaffenbften 33ilbung unb

gebilbeten grauen jene als ©chreefbilb uns vorgehaltene Stuft? Unb boch hat

bis jefct nur auSnahmStocife ^erftiegeuheit Räbchen unb grauen 311m Erlernen

ber lateinifchen ©brache geführt.

2lber ein anbercr Ucbclftanb ift freilich oon ber Verwirflichung ber

bejeidmeten 2tfitt£lfdmlen nicht 31t trennen, bisher fönnen (Sltern, tvenn fie

ihre neunjährigen ©ölntc einem ©bmnafium ober einer Sttealfdmle übergeben,

bie {frage nod) nnentfchiebeu laffeu, ob biefelben einmal 3U höheren UniverfitätS*

ober tedmifdjen ©tubien Übergehen, ober ob fic aus ber ÜWitte jener ©d)ul-

anftalten in einen braftifdjen ^eruf treten toerben. 9?ach ©rünbung ber

2)crttetfdmten ,
toeldje eine Kontinuität beS UebergangeS in ein ©bmnafium

ober eine 9Cealfdmle nidn eröffnen, toürbe bie (Sntfdjeibung in ein fo frühes

Lebensalter beS ttnabeu fallen, bafj biefelbe nidjt fönnte auf fixere Krvrobung

*) 3>icfc ^Befürchtung f)t%\ aueb, kote 3?cvfaffer au« bcr 3ö)nct bcr' feben Schrift

erficht , bcr lüiffenicbaftlid) ljcd^cjcbilbctc <£coffartb
f

ivddjcr bie böberen ödmlctt

„'ülnftcfvatcnfchulcn" nennt 3bm ift bic iBotföfcbule ein Sbeal, freilief) ein folebe«,

beffen ^emurfliebung ba* reale Mm »erbietet. ODi artin (Scbncibcr, S. 10).
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feiner Begabung begrüntet fein, tiefer Uebelftanb toürbe in ^oijem @rabe

ermäßigt »erben, wenn nach einem öfter« in ftrage gezogenen, neuerbing«

mit großer Energie unb getoanbter 9i^etorif empfohlenen ©ebanfen ber fremb*

ftrachlidjc Unterricht am ©ömnafmm nid» mit bem Latein, fonbern mit einer

mobernen ©brache, ber franjöfifchen beginne unb fo bie erften Iljeite ber

2Bege ber SWittelfdjule unb ber höheren (Schulen einanber noch nabe genug liegen,

um einen (eisten Uebergang ;it ermöglichen. 9luf bie beachten«toerthen unb

auf bie fefyr jtveifel^aften Seiten biefe« ^rojecte« einzugeben, glaube ich

an biefer (Stelle untertaffen ju bttrfcn; ba« Uebel nämlich, bem e« abhelfen

toürbe, tfl jebenfall« burcfyauä nicht fo groß, tote e« bem ferner (Stehenben

erfc^einen mag. Bei toettem bie meiften (Sltern, toelche ir)rc (Söhne au«

Sertia unb Unter «(Secunba eine« ©tymnafium« ober einer SRealfdmle abgeben

laffen, finb fdjon bei bereu Slufnahme für biefe Bejchränfung ter (Schulzeit

entfdneben ; bie (Sntfdjeibung über bie £auer ber (Schulzeit hängt ja ungleich

häufiger ton ben gefammten i'ebenöoerhältniffen ab, al« oon ber Prüfung
ber ftäbigteit be« Knaben; flein im Verhältnis h^erSu *f* 2tn

3
ah* ^eT

(Schüler, bei benen erft ber ftdj funbgebenbe Langel an Befähigung für

bie <Stubien biefe Stbffiqung ber «Schulzeit cntfct)cibct. 2öirb nur bie erfte

Kategorie oon (Schülern, bei benen oon verfrühter (Sntfdjeibung nicht bie SRebe

tft, ben 3Kittelfchulen al« ber ihnen geeigneten Btlbungöanftalt augeführt, fo

»erben ©h»tmafien unb SRealfchulen in bem üflafee entlafiet, bafe an Erfüllung

ihrer eigentlichen Stufgabe gebaut toerben fann. Unb wenn bann toirttieb,

über bie gebachte Kategorie oon (Schülern hinauf bie in ein frühe« £eben«=

alter gefegte SBahl ber (Schulart burd) baö Opfer einiger 3ett erfauft toerben

muß, fo fommt ba« gar nidn in Vergleich mit bem Jeggen 3ujtanbe, in toetdjem

©mnnafium unb 9fealfd)ulen in ihrem größeren Umfange thatfädjlich üflittelfchulen

fmb unb baburch meber ihrem eigenen gtoedt genügen !önnen
, noch für eine

gute üflittelfdmle einen toirflidjen (Srfafc bilben." (5t. a. £)., <S. 159 u. 160).

3)ie ©rünbe für bie beutfehen Bürger * (ÜRtttcl =0 (Schuten finb fo buTcfc

fdjlagenb, ba§ fid), mit 2tu«nahme be« Dr. $ötoe, alle 2Jiitglieber ber SDJinifteriaU

(Sonferenj für berartige Slnftalten ausgebrochen ha^en - Allgemein tourbe für

biefelben bie Berechtigung jum einjährigen freiwilligen üfttlitärbienft in Sln=

ftruch genommen. £5b biefe« ^rioitegium ertheitt toerben fann, toirb $unächft

aUerbing« immer nod) im einzelnen concreten ftatle 31t beurteilen fein, jumal

bei biefen Slnftalten nach SDiafegabe ber tocalen Verhältniffe boch eine getotffe

9Wannigfaltigfeit he^^reten tottb.
1

(<S. 41 be« s4kotocotl« ber (5on=

ferenj, Berlin, 1874, «erlag ton SBtlhelm §erfc.) SBefentlich er«

leichtert toirb bie Stufftetlung eine« ?ehrblane« burch bie neuen Beftimm*

ungen ber „SDeutfchen SBehrorbnung" 00m 28. (September 1875. 35iefe

Orbnung behält bezüglich ber Verleihung be« fechte« zum einjährig freiwilligen

üftttttärbienft bie meiften funbamentalen feitherigen (Sinrichtungen bei. 3U
benjenigen £ehranftalten, bei welchen ba« Befielen einer @ntlaffung«= Prüfung
geforbert toirb, fcheinen bie beutfehen Bürgerfchulen ju gehören, fofern jtoei

frembe (Spraken ju ihrem ?ehrbtane gehören. $ringenb geboten ctfct>cuit e«,

recht balb einen Normal = ?ehrblan für bie h%te beutfehe Bürgerfd^ule au«=

zuarbeiten, bamit bie fKibtifchen Bebörben, in gerechter ÜBürbigung ber

Bebeutung berfelben für ba« ?eben, folct)c Slnftalten gTÜnben unb bie (Sltern

ihnen ihre Söhne 3UT 5lu«bilbung anvertrauen fönnen. £enn „toenn ein
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Sätet feinen Sohn in eine, feie $olfSf<hule tiberfchreitenbe Lehranfialt bringt,

fo fragt nnter §unberten faum einer, welken Söerth an ft<h, Welche HuSftcht

auf 33eftanb bie burch btefe Lehranfialt 31t erwerbenbe SBilbung ^abe, fonbern

er fragt, W03U berechtigt btefe Sclmte ben (Stüter, ber ihren ^orberungen

genügt" ? 2>iefe $rage muß audj an bie ^ö^ere beutfehe SBfirgerfcf/ute geftetlt

werben. „2Ber feinen Solm bem auf fectyS 3a^re beabfid^ttgten Unterricht

ber ÜJiittelfdntte fibergiebt, bamtt er ben ganzen (EurfuS abfotoire, ber ftellt

bie gorberung, baß burdj fechS 3ahre eines fleißigen unb erfolgreichen StrbeitenS

an biefer roofylorganifirten Schule fein Sohn baffelbe SRecf/t beS einjährigen

9ttilitärbienfteS erwerbe, wetcf,eS burdt) f«hörigen S3efuct> beS ©t/mnaftumS

ober ber föealfd^ufe erworben werben fann; jenes SRecht, baS mcf/t bloS als

(ShtenauS3etdmung eines gewiffen 2ttaßeS ber 93ilbung h0(h 8ef<Wt wirb,

fonbern bereit« für eine große $ln$aljl oon Lebensstellungen im öffentlichen

unb ^rtoatbienfte 3ur unerläßlichen 33ebingung geworben ift. 3>eber 33ater

würbe alfo mit 9fecht f«h ein ©eroiffen barauS machen, ohne auSbrücfliehe

ÜRoth feinen Sohn einem 33itbungSWege ^u^uftihren, welcher ihm bie Erwerbung

btcfeS fechte« erfchwerte unb unficher machte, ferner, ein großer Xfytil ber

«äter, welche ihren Sölmen bis in baS 16. Lebensjahr bie 2ßol)ltt;at allge*

meiner Schulbilbung jujuroenben fähig unb entfchloffen ftnb, möchte ber 2ßeg

in bie mannigfachen ©teilen ber Verwaltung offen erhalten, 3U welchen ein

fech$jähriger 33efudj eines ©rmtnaftumS ober einer SRealfchute, jum Xtyil fchon

eine ffir^ere £>auer beffelben ben Zutritt fli^1 / unD $ getoiß für bie

StaatSoerWaltung felbft oon 2Berth, baß biefe Stellungen gcfdjäfct unb erftrebt

werben." (33onifc a. a. £)., ©. 161 unb 162.) derartige 2flittelfchuten

finb jtoar noch immer feine reinen beutfehen 33ürgerf<huten, weil bie Berechtigung

3um einjährigen freiwilligen Sttilttärbienji bie tenntniß fcon jroei fremben

Sprachen oerlangt ; aber fte finb boct) höhere beut) che 33 firgerf deuten,
roeil bie beutfct)e Spraye, bie bcutfct)c Literatur unb bie beutfef/e ©efchichte

in ihrem Lehrplane in ben Sorbergrunb tritt. Sluch ^albamuS will ihnen

ben tarnen „höhere 33ürgerfchule" beigelegt wiffen. (Sehnt ibt'S önctyflo*

päbie, 33b. IX, S. 155.) 3)ie Pflege oon jroei fremben Spraken ift wohl

auch faum als ein Uebelftanb an^ufehen, ^öc^flcnö ift eS ein folcr/er, ber mit

jebem UebergangS^uftaube fief) ber Siegel nach öetbinbet unb im Saufe ber

3eit fchroinbet. Oftenborf (2)ie Sonferenj 3ur 33eratfmng über baS höhc«
Scfmlwefen beS ^reußifchen Staates. Vortrag, gehalten am 30. 2)ec. 1873
im 33ürgeroerein ju 33raunfchroeig, SDüffelborf 1874. Schaub'fche 33uehh<mb*

tung) ift ber Anficht, baß in nicht oiel 3af>ren bie beutle 33ürgerf<hule in

ihrer reinen §orm, mit fechSjährigem (SurfuS unb (Siner neueren fremben

Sprache, als berechtigte 2lnftalt ba flehen roirb, jumal wenn bie größeren

Stäbte unfereS 33aterlanbeS btefe Slngelegenheit , bie für fte eine Lebensfrage

ift, burch Eingaben an ben Reichstag bringen.

„hiermit", fagt Dftenborf fehr richtig, „roirb biet gewonnen fein.

SBenn bie 33ürgerfchule ftch einmal über gan$ ®eutfd)lanb berbreitet hat, fo wirb

ber beutfehe 9Jüttelftanb, ber jc^t größtentheilS auf ben unteren unb mittleren

Staffen oon Gtymnaften unb ^eatfchulen eine burdjauS unfertige, baher un*

haltbare unb unfruchtbare unb oft felbji bebenf liehe SSitbung erhält, in ber

für ihn beftimmten unb auf feine 3Sert)ättntffc unb 33ebürfniffe berechneten

Slnftalt, bie feine 3Kitglieber bis 3um Schluß butchmachen fönnen, eine $or=
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bilbung erhalten, auf roetcher biefelben in ihren fpäteren SeBen roeiter fort»

bauen, unb mit ber fte in tiefer SBeife fid) ju bürgern auöbilben »erben,

roelcr/e ihre Stellung in ber ©efeHfchaft, in ber ©emeinbe unb im (Staate

üoflftänbig begreifen unb roürbtg au&fiiflen. ferner aber roirb bie 33ürger=

fdjule, n>cnn fte einmal ftd) überall oerbrettet, auch mit jtotngenber SRoth*

roenbigfeit eine Reform beö fyötyxtn ©chulroefen* überhaupt fyerbeifttbren.

2)enu bieienigen, roelche fünftig in bie leitenben SBernffiiclaffen eintreten rootlen,

roerben nicht umr/in fönnen, fid} junächft and) bie 33ilbung att3ueignen, roetdje

ber Litteljranb befreit roirb." (Oftenborf a. a. £)., ©. 36 unb 37.)

SDenfelben ©ebanfen (priest Saöfer auä unb begrünbet benfelben auch in

tiberjeugenber 2Öeife (a. a. £)., £>eft III, ©. 405), begleichen ©piller in

feiner ©chrift: $)rei Lebensfragen für (Staat, ©dntle unb 5ttrdr)c. ©erabe

bem gebildeten SMrger roirb bei ber ÄreiSberroaltung*)
,

meldte bie ©chulber»

roaltung, roenn man bon ben größeren ©täbten abfielt, in ihren Mahnten

aufnehmen roirb, mehr als feither ©elegenheit gegeben »erben, ^ur angemeffenen

33efriebigung' feiner Üöilbungesbebürfniffe jtt gelangen, unb eö roirb ft<h bann, roie

©atlenfamb richtig bemerft, balb allgemein bie (Srfenntnifi 23afm brechen, baß

bie abgefdjloffene nationale ©Übung, roelche ber ©djttler einer työtyxm beutf^cn

33ürgerfd)ule, auf ber ©runblage oon brei (Slementarctaffen, nad) fechSjär/rigem

(Surfuä bei erfolgreicher Slbfoloirung beffelben erlangt, bie Söitbung beä

gegenwärtig 3um einjährigen üttilttärbienfte berednigten ©ecunbanerS eine«

©hmnafiumä unb einer 9?ealfcfyute erfter Drbnung an Sntenfibität roeit über*

ragen roirb. 3>a$ Eft auch ganj natürlich, roeil ein ©ecunbaner, roie 23onife

unb Sechoro' bemerfen, ben Seg ber roiffenfehaftlichen Söilbung auf falbem

2Bege oertaffen (©cf/neiber, ©. 97), mittun unfertig in baö braftifche

Seben eintreten. Wit bollern föecr/t nennt beöhatb auch ©erife bie hier in

9tebe ftehenbe ©attung bon SDftttelfdmlen bie beutfehen Bürger) chulen,
mit unb orrne Slbfectib „bie üBlüthe be$ beutfehen SöolföfchulroefenS".

Un bem 3)ufte biefer iölüthen foÜC fid> bie 3ugenb beiberlei ©efef/techts

erlaben : bie Knaben unb bie Stäbchen j bie Knaben , roelche beutfef/e 33ürger,

bie Räbchen, roeldje beutfehe grauen, 2J?tttter unb Erzieherinnen beö fünftigen

@e[d)lechtg werben fotlen. ©elbft bei ben Hebräern roar bie grau bem SBiUen

beö 2)?auneS unterworfen, „er foü ihr §err fein!" befiimmt ba« mofaifche

©efefe. SDefentlich beffer roar baö ?ooS auch bei ben ©ried^en unb Römern
ntdjt. Sftur al« SWutter nahm bie Römerin eine ^ö^ere ©tetlung ein. (Srft

ba$ Shriftenthum unb ber germanifche ©eift fyahm ba$ 2Beib in feine Sttenfcheu*

rechte eingefefct. 2>ie Ztidjttx ber bornehmen gamilien, aber auch nur biefe

allein, erhielten im 15. unb 16. Oaljrlmnbert eine grünblichere unb gelehrtere

S3ilbung als fic jefet befi^en. ^ach ber Deformation jtieg bie roeiblic^e

Söilbung in Snglanb unb in 3)eutfchlanb, in Italien bagegen fanf fte. 3)ort

unb in granfreich rourben bie grauen SBerfjeuge geiftiger Sfrtecrjtfchaft in ben

C>änben ber ^rtefter. (©regorobiuö, Suaegia 93orgia, SBb. I., ©. 23—33).
Stchtjehn 3ahrhunberte mußten in ba$ 2J?eer ber ßroigfeit nach Shrifti ©e»

burt htnabfmfen, ehe 3)eutfchlanb8 9?ationalbichter, ©chitler, bie „SBürbe ber

grauen" breifen fonnte:

*) ©icfye hier3it bie mit fc^roer toiegenben ©rünben unterftü^ten SBorfchläge Oneift'«
in ber «Schrift: „2>te ©elbfttoerroaltung ber SJollsfchule.'' SJorfc^läge jur S'öfung be«

©chul^reite« burch bie ^reußifche trei« - Orbnung. (S3erlin
r ©b^"8cr

i
1869.)
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„W\t fam't übevrebcnber Sitte

führen bie grauen baS ©cepter ber Sitte,

?&fcben bie ätotetracht, btc tobenb entgltilH,

8e^te» bie Gräfte, bie fernblieb fta) baffen,

Sieb in bev lieblid>cn ftorm 511 unifaffen,

Unb vereinen, tt>ag ercia, fid; fliegt."

Tic borliegenbe Schrift 6cfd>äfttgt fid) junächft nur mit ber Sdutlbilbung

ber männlichen 3ugenb. Tic ga^e Tenbenj unterer Arbeit tagt inbeffen

barüber feinen Btoeifel, bafe toir bie praftifche unb formale Söitbung, bic

Hebung unb Stärfung fämmtlicher Seibe^ unb ©eifteafräfte bcr 3Käbd)cn für
eben fo wichtig erachten, tote bie Grsielmng unb ben Unterricht ber Knaben.

2öir verlangen beöljalb auch SBürgerfdmten ntd)t bloä für Knaben, fonbern

auch für SWäbdjen, mit ben burd) bie Sftatur unb bie SBefttmmung ber grauen
bebingten 2)iobificationen. Tie (Sinridjtung folcher Schulen bilbet einen Xtyil

ber focialen unb ber grauenfrage inSbefonbere, welche in ber ©egenwart bic

©emüttjer bcr "^äbagogen
, SBertoaltungöbeamten , Staatsmänner unb Schul*

freunbe be^tb lebhaft befdjäftigt, »eil in ber (She, in bcr gamilie, in ber

©emeinbe unb im Staate oon Butter 9fatur bem 2Betbe bie Jperrfdjaft über

bic ©erjen eingeräumt toorbeu ift. $on ber Stellung ber grauen in ber

menfdjlidjen @emeinfd)aft hängt, tote Dr. gröblich fehr richtig bemerft, btc

©cftaltung ber .ßufunft mefentlid) ab. Taö toeiß aud) bic rcich$feinblid)c

römifche ipierardne, unb beSh&l& ift ihr ber S3cichtftuljl befonberö toerth unb
bie marianifdjen Kongregationen ftnb il;r befonberö bienftbar.

3e meb,r geiftige ©üter bem toeibüchen @efd)lecht innerhalb feiner natürlichen

Sphäre burdb Unterricht unb Sqiehung augeführt Serben, befto mehr fann bic menfeh*

liehe ©efellfchaft in Sitte, Sittlichfeit unb (Sultur »ortoärtö fchrciten. „3u ber (§r=

jichung 3ur Arbeit", fagt Dr. Krehenberg, „unb in bem Streben nadj einer ben»cr=

fchiebenen söebürfniffen SRedmung trageuben Turnübung beS grauengefchlechtS

liegt nicht allein für Teutfchlanb, fonbern für alle (Sulturlänber bie ganjc Söfung

bcr grauenfrage."

Tic Tödjterf deuten, benen bie galffchen allgemeinen 33eftimmungen 00m
15. October 1872 bie Biete oorgejeidmet hat, unb bic höheren Töehterfdwlen,

toelchc baS toetter gehenbe SBilbungSbebürfnifc ber Töchter ber gebilbeten

Stänbe befriebigen fotlen, h^ben ©oetb/S Mahnung ju beherzigen: „Tienen

lerne bei Reiten baö Sßeib nach ibrer 23ejHmmung ; benn burdj Tienen atiein

gelangt ftc enblid) jum föerrfchen, ju ber oerbienten ©etoalt, bic boch t^r im

£>aufe gehöret." ,3um Tienen, $um 9?äheu, Striefen unb Kochen allein ift

ba$ 2Beib inbeffen nicht berufen, fie foö bielmehr ©ehitfin beS 2WanneS auf

allen ©ebieten feines 2Birfen8, in bcr SBerfftatt, in ber Stubirftubc, im

gefcßfchaftlichcn Seben, im Kampfe mit ben geinben beS Meiches unb (5r=

Seherin, Kinbergärtucrin unb Mehrerin an SBotfS*, bittet = unb höheren

Töchterfchulen, fotoic an Lehrerinnen* Seminaren fein. 3hte intetlectucüc,

äfthetifche unb fittlichc Sfliffton hat fie, toie bie 9?atur, im Stillen 3U erfüaen.

TaS SBahrc, ©utc unb S^öne, oon ben grauen ftiH gefäct unb finnig ge=

pflegt, wirb öffenttid) reiche grüßte tragen. Tiefem oornehmen cultur*

gcfchichtlichen 3toecfe fotten bie Söürgerfchulcn für baS »ciblichc ©cfchlecht

bienen. Sic follen bie SBortc oon Shbel'ö beherjigen : „S55cr bon ber 3u^unft

grüßte begehrt, mufe bie 33lüthcn bcr ©egeutoart pflegen; bic befteu SBlüthcn

eine« Golfes aber finb feine grauen." (Krehenberg, aKäbcheneqiehung

im Sluö« unb Sulanbc; Dr. gröblich, 9?eue päbagogifche ©aufteinc.)
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fünfter 2£6fd)nitf.

Das bürgerlidje ftbcn ber ©egenmart.

Sie betttfdjen SBttrgerfdmlen, mit unb oljne Abjeftto, ftnb UntcrrtdjtS*

unb dqtelmngSanftatten , roelcfye ber ^eitgeifi Schoren
ty
at > fccr ett)ig awflöft

unb ctoig neu geftaltet, um ben gortfdjritt in bcr 9?atur unb im üflenfcfyen*

leben 3U förbern. SDieö roirb ton aUen Autoritäten auf bem ©ebiete be«

leeren unb nieberen ©dmtroefenS anerfannt.

2?te Pflege bcr 23ürgerfdjule ,
ir)rc AuSbtlbung unb toeitere Verbreitung

ift, n>ic audj bic 33erfammtung bcr Sftealfdmlmänner 3U Söraunfcfytoeig am
3. Dftober 1874 anerfannt fyat, eine mistige Aufgabe ber ©egenmart unb

näcfyften 3u*unfl- Greußen unb £>etttfd)lanb tyabcn in ben legten Salj^elmten

bie Ueffeln ber Sftaturalrotrtfyfdjaft abgeftreift unb ftnb jum SnbuftrtaltSmuS,

jur ®elb= unb (Irebttroirtfyfdjaft , $ur roirtljfdjaftticfyett ftretfyeit, bcr ctnjig

lauteren Ouelle ber foctalen, reUgiöfen unb politifdjen fShrcifyett, ber $<mpu

ftüfce beS 9ted)tSftaateS übergegangen
, roelcfyer allein freie 23eroegung , freiem

fingen unb (Streben, freies ?eben, gemattet unb burefy ein eroiges natürliches

Reiben aller materieflen unb geijttgen Gräfte baS 393or)l beS ßin^etnen unb

bie 2Bofylfal)rt beS (Staates bauerub förbert. 3)er 3nbuftrialiSmttS Ijat ben

Sieferbau, roetcfyer früher bte ^auptgüterqueüe bilbete, 3um rationellen ^Betriebe

gejroungen, bie Xcdmtf oon ber Sanbtotrtfyfdjaft loSgelöft, baS §anbroerf

junt ^abrifbetriebe
,
3um ©roftgeroerbebetrtebe erroeitert unb im $leingcroerbe

3ur ftunfttecfynif umgefkltet, bie ftunft fetbft aber ift in ben SDienft ber

S33tffcnfd>aft getreten.

3)ic Söiffenfdjaft, toorsugSroeife bte Chemie unb bie "pljtyfif, ftnb mit bem

©rofsgeroerbebetrtebe in bie engfte S3erbtnbung getreten. 2>ie ^caturfräfte

fyaben ftd} bem SÖienfcben btenftbar gemacht. An bie (Stelle ber mecfyantfcfyen

Arbeit, roelcfye ben Sflenfcfyen erntebrigte, finb bic SRafcfyinen als roittige,

nimmer raftenbe ©ctaoen beS 2ttenfd)en getreten, unb oeroietfältigen, befonberS

mit $ülfe beS gemaltigen SttnbeS beS SöafferS unb geiterS: beS Kampfe«,

feine <ßrobucttüfraft. (Srfl tu ber ©egenmart ift fomit baS ©ebot beS <Sdjb>ferS

in (Erfüllung gegangen : „£>errfcfyet über bie gan3e Ghbe." (®en. 1, 28.)

(Srft jefct ift ber Sflenfdj t$err ber -Katttr geroorben. 35te Ausbeute an (Stein*

fohlen, meiere baS innere ber (Srbe liefert, fefct ben •Dc'enfdjen in ben (Stanb,

mit einem ewigen (Sentner Steinfoljlen eine Sfraft $u er3eugen, bie ber eine«

Uferte« gletdj fommt, roeldjes mit bem auf einem borgen ftlädje geroonnenen

$afer gefüttert toorben ift.

2ttit §ülfe ber 2?ampffraft fyat ber SDfenfcfy nicfyt nur örtltdje, fonbent

audj 3eitltdje ^inberniffe überrounben, roeldje alle früheren 23egrtffe unb An-

fdjauungen über ben Raufen geroorfen Ijaben. (Sitten ^ebeutenben Sortfd^rttt

machte ber 2Jienfd) bereits, als er baS fliejjenbe 2Baffer unb bte roefyenbe Suft,

ben Sßinb, in feinett SDienft na^m. 3Bte gro§ unb nttfclicfy aber audr) btefe

Gräfte fein mögen, rote freigebig fte aud) bie Ufatur fpenbet, — ber SRenfdj

fü^flt gerabe rocgen bte] er greigebigfeit feine Ab^ängigfeit oon berfetben. 2)tc
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Äraft beg BinbeS »erfagt häufig ben $ienft, unb ba« 2Baffer finbet er nicht

immct auf bcr ©teile, wo er eö brauet. Anberö ift e$ mit bcr 3)ampf=

mafchine. ©ie bietet bem fBltnfäen mit £ülfe beS aBaffcrd unb bet Brenn*

jloffe jebe, fetbft bie auögebehntefte, bemegenbe, mechanifche Straft, an jebem

beliebigen Orte fetbft 3U erjeucjtn. 3>ame8 SBatt, ber .ßeitgeuoffe Abam
©mith'8 unb ^riebrid/e be3 ©rofjen, ijt e£ gewefen, ber biefen ^)ercule$ au§

ber Söiege gehoben fyat ; erft am 6. Dctober 1 829 feierte inbeffen bie Soco*

motioe Jodete tfyx ©eburtsfeft bei ber benfwürbigen ^reiöfahrt ju SRainlult,

für bie menfdeiche Kultur unenblich »tätiger alö eines jener otympifchen

kennen, bie ein s#inbar feiner (Spinifien Werth ^ielt. „2>er germanifche 2Bitle

ifi cö gewefen, welker fidj biefeä Attribut feiner SBeltfycrrfcfyaft, alä berebter

Sipofiel feineö ©eniuS, alö gewaltiger Pionier feiner SReife um bie Srbe »on

JOfien nach SBeften, in$ 2>afein gerufen." 9tt. oon SBeber in ber

„$eutfchen SRunbfchau" ton 3. SKobenberg, ©. 8, §eft 7, 1875 ; unb

Sttafcher, ©ewerbewefen, ©. 524 unb 526.)

2)te eminente Söebeutung ber 2>ampfmafchinen liegt barin, bafe fie

in bemfelben 2Raße, in bem fte bie menf^lic^e Arbeit erfefcen unb ben

Xranäport ber ©üter unb SDtenfcfyen erleichtern, bie Äunftprobucte wohlfeiler

machen unb baburet» baü Bebürfnifj in bem ©rabe fteigern, bafj baS $teht=

gewerbe jum ©rojjgewerbebetriebe übergeben fann. 2>a$ ©rojjgewerbe vereinigt

ben ©ewerbebetrieb mit bem £>anbel. häufig auch mit ber Sanbwtrthfchaft. 2>ie

harmonifche 33erbinbung ber einjelnen ^robuctionS^weige nennen wir 3n =

bufirialUmuö, beffen öauptfactoren ba8 ©elb, oorjugäweife aber beT

<5rebit finb. 2>er(£rebit erfefet baö üttetallgelb ; er ift alfo ber §auptfchbpfer beö

n>irtt>f(^afttt(^en Sebeuö, ber §aupthebel ber ©ittlichfett ; Abam ©mith nennt

ben Srebit treffenb „baö große Umtriebsrab ber ©üter", unb 3uftuä üttöfer

behauptet mit SRecht, baß er „9Jhuh unb Steife" erweefe. Unter ber f)err*

l'chaft beä 3nbuftrialtömu$ h«t fich naturgemäß ber ^roce§ ber ©ttteroertheilung

oeroottfommnet. ÜDie Sirculation ber attünjen ift geftiegen, ^apiergelb unD

2Bechfel finb an feine ©teile getreten ; ber £>anbet hat ftch gehoben , 2)ampfs

fchiffe, Kampfwagen, Sifenbaljnen, Telegraphen, Banfen, lanbwirthfchaftltche

unb ©ewerbeoereine, (Srwerbö* unb BirthfchaftSgenoffenfchaften, fo wie

inbuftrielle Actiengefetlf(haften finb in« ?eben3 getreten. Auch nach anberen

Dichtungen hin hat bcr SnbuftriatiSmuä feine SBirfüng geäußert. Sänber unb

$anbeätheile , melche feiger ohne Söerfehr neben einanber lagen, fönnen je^t

ihren Langel unb ihren Ueberfluft untereinanber unb mit anberen ^robinjen

unb Sänbern ausgleiten unb ftch toechfelfeitig ihre öconomifche Sage oerbeffern.

2ln bie ©teüe ber 2lrmuth i^ bei ben Arbeitgebern unb bei ben Arbeit-

nehmern auf jebem ©ebiete ber sßrobuction , bei ben größeren unb Heineren

©runbbefifcern, ben ©roß= unb ftleingemerbetreibenben, ben ^anbtoerfern unb

Älinfilern, ben Ärämern unb Äaufleuten inSbefonbere Söohlhabenheit getreten.

2)ie ©roßgrunbbeft^er finb 33rannt»einbrenner , Bierbrauer unb ^nderfteber,

b. h- Onbuftrieüe geworben. 2)er 3ubuftriati8mu8 h^t »ieber einen gebiegenen

Söürgerftanb gebitbet, welchem oon ber SBorfehung im Mittelalter bie Aufgabe

3U Xtyii geworben war, bie menfchliche ©efeUfchaft auf eine höhere ©tufe

ber (Sultur gu tybtn.

2)ie üeibeigeneu, beraubt ber Freiheit, be$ mä<htigften gortfchritthebelö,

unb ber Abel, nur geübt im rauhen ihiegöh«tbwer! , ohne Äenntniß, ohne

TOafdjet, Scfiulwefen. 8
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©efdud unb olme Sinn für bic fünfte be« ^rieben«, waren ^tcrau unfähig;

bie ©eiftlichfeit , welche meift nach irbifchen ©ütern trachtete unb außer ber

Sfyeologte jebc wiffenf<haftliche 33efd)äftigung , inöbefonbere ba« ©tubium ber

9£ed)te unb ber Jpeilfunbe, unterfagte, füllte ^tequ feinen SBeruf, unb bie

dürften enblich, felfcfi wenn fie ^iergu ben beften SBiüen Ratten, waren olme

93egriffe oon einer gefunben ©taatöpolitif unb tieften fiefy beö^a(6 oon ber

reinen <Btttfür leiten. 2>er neue ©tanb bagegen, ber 93ürgerftanb , ber fich

au« bem Slrbeiterftanbe emporgearbeitet fyatte unb in bem im SJaufe ber 3eit

bie ^3atrt3tcr aufgingen, befaß auSbauernben ftleiß, h°fc medwuifche ©efehtef*

ttcfyfeit unb ftrenge ©olibität, (Sigenfdjaften , welche bamat« ber ©ürgerftanb

aüen anberen ©tänben oorau« Ijatte. 21u«bauer, 9)tuth unb SEapferfett jierte

jwar bamal« alle ©tänbe gleich feljr, aber ber 9te<ht«finn war mehr au«=

gebilbet beim 33ürgerffonbe, bei ben öanbwerfern, Sünftlern unb H'aufteuten,

welche, jur Freiheit unb ©elbftftänbigfeit erftarft, hinter fdjüfcenbett dauern
ben räuberifchen Unfällen ber großen unb Keinen Herren trotten ober für

Freiheit, Sieben unb (Sigentfyum in offener ©flacht färnpften
;

welche burch bie

Arbeit ju immer größerer SBo^l^aben^eit gelangten unb, wmoogt oon bem

anordnen treiben be« 21bel« unb ber (Seiftüdjfeit, allein bie fünfte be«

^rieben« Regten unb pflegten unb bie £>auptfäule be« Äaifer« unb be« deiche«

toaren. „3n bem ^Icferbau, ©anbei unb ©roß = unb Kleingewerbe treibenben

33ürgerfianbe ber 3efetjeit ruht gegenwärtig auch wieber ber ©chwerpunh be«

beutf^en ©taate«", bemerfte fdwn Dahlmann gan3 richtig, ©eine 9£epräfentanten

finbet er, feitbem bie Urprobuction , bie gewerbliche unb bie mercantile ^ro^

buetion gleichberechtigte ftactoren im s}>robuction«)>roceffe geworben fmb, oor=

$ug«wcife in ben ^Dörfern unb in ben ©täbten, in Welmen ber 3nbuftriali«mu«

''eine 9ioöe fpielt, welcher felbft bem fdjlichten ÜWanne bie SDtittel giebt unb

bie 3)iöglidjfeit gewährt, fich tyute mehr geiftige ©enüffe bur<h einen eblen

Vuru« 3U oerfdjaffen, wie ber $lbel in früheren 3eiten. ^e ©tänbe ftnb

unter ber ^errfchaft be« 3nbufttiali«mu« wohlha&enber geworben. 2Jttt bem

junelnnenben SBohlfianbe ift auch bie 23eoölferung geftiegen, Weil ba, wo mel;r

9)c"enfchen loljnenben Serbien ft, ©ubfiftenj unb 2flufe fmben, aud) mehr 9)ienfchen

am Sanfet be« bebend ^lafc nehmen unb jidj, in golge be« mächtigen unb

fittlicfyen ©ebote« beö ©efellfchaft«* unb ©efchlechtstriebe«, in ber beglücfenbften

unb urfprünglichften ©enöffenfehaft, ber ß^e, oermehren. 3eber einfache 2lr=

beiter, ber fid) an einem Orte nteberläßt, repräfentirt fchon an fich ein Kapital,

oon beffem (Srtrage er felbft leben, feine Familie ernähren, bem ©taate unb

ber ©emeinbe Steuern Rahlen unb bem 3?aterlanbe ©olbaten fieQett famt.

2)ie ftetgenbe ßimoolmer^ahl eine« ?anbeö, einer s4>rooin3, eine« JOrteö ift

immer baö äußere SDJerfmat ber gunehmenben SCBohlhofeenheit eineö ©emein*

loefeno. mit ber 2Bohlhabenheit oermehren fich auch bie geiftigen ©üter unb

tiefe haben bie 3nbuftrie, bie ©chule, bie Slrmee unb bie ^Bertoaltung in

Greußen unb ^eutfchlanb fo befruchtet, baß Greußen bie ^Beioohner feiner

einzelnen ^anbeötheile
, fo oerfchieben fie auch na$ ^rer 2lbftaramung unb

9)?unbart, foioie nach ihrer Religion unb ihren ©itten fein mögen, ^u einem

$olfe hat heraUü^Dcn r
bic ©efammtintereffen biefeö ^olfe« mit benen be£

©taate« fo innig 3U oerbinbeu geioußt h^t, baß Biebrich ber 9?othbart im

Ä'öffbäufer au« feinen träumen erwachen unb bie beutfehe Äaiferfroue bem

Öelbenfaifer 2Bilhelm bem ©iegreidjen auf« §aupt fefeen fonnte. „Xen erfien
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9tong unter ben Golfern", fogt
s
^>rofeffor Seo in SBrüffei , in einer ©ifeung

beS ^rooinaialrattyeS toon Sörabant, „nimmt fortan baö beutfcfye $olf ein.

SDeutfcfylanb nnrb biefen Wang toürbig ju behaupten toiffen, benn biefeS £anb

oerbient U)n, toie burefy feine Sßifjenfcfyaft, fo audj burefy feine ©ittlidjfeit unb

Äwft* „2öer ba flehet, ber felje ja $u, bafe er md>t falle!" Unter 2Bil=

fyelm L, bem (Srben aller Jugenben beö erlaubten Jpaufeä ber ^o^engeüern,

ift 2)eutfcfylanb toieber geeint, größer unb mächtiger erfianben benn je juoor.

$>ie (Erfüllung biefeä Safyrtyunberte langen £raumeä oerbanft 2)eutfd}lanb ber

Söiffenfdjaft , in beren SDtenfte ber ©eniu« ber ^reufcifdjen Söertoaltung oon

jeljer geftanben Ijat.

„60 riffen toiv um ring« Berum
2>on fremben 93anben los;

9?un ftnb mit £cntfä)c uMcbcrum,

Wun finb toir tuieber groß.

©o »raren toir unb finb c« noefy

2>as ebctfle ©eföle^t,
Son bieberm «Sinn unb reinem $aud>
Unb in ber 2baten 9tcc$t."

3m 2)ienfte ber 2Biffenf$aft jie^t ber 3nbufhialiömu$, beffen ©eift bem

Huötaufdje ber Sntereffen, Slnftcfyten unb ©eftnnungen ftlfigel gegeben unb

afle ^3utfe be« ©taat3 =
, ©efellfcb,aft« » unb inbibibueflen Sebenö 3U einem

fdmetteTen, gefunberen ©djlage gebraut t>at. „2öie üon unftdjtbaren ©ctftern

gebeitfdft
44

, fagt (Sgmont, „gefyen bie ©onnenbferbe ber 3ett mit unfered

©dn'cffalö leichtem Söagen burdj, unb un$ bleibt ni<fytö, alö mutfyig gefaxt

bie 3ttgel fef* 3U falten unb balb redete, balb linfö 00m ©teine luer, 00m
©turje ba, bie SRäber abjulenfen." 2)iefe SBorte faben faute allgemeine

©filtigfeit erlangt. Ueberau ift Bewegung: auf bem ©ebtete beS firc^en,

ftaatlidjen, gefetlfdjaftticfan unb toirtfy'cfaftlicfan «eben«, in ben SBerfftätten

beä ©eijte« unb in benen ber §anb. £>er 3ubuftriali$muS fennt feine 9?ul)e

;

9tofa ift ^aulntfj, Stob, fingen naefy materiellen unb geiftigen ©ütem ift

bie Sofung bes 3nbuftrialiämu& 3>er SnbuftrialtömuS fyat alle ©üter in

rafefare (Sirculation gefegt unb baa 93ebürfnifj nad) beren Vermehrung burdj

33tlbung, burefy bie SBtffenfcfaft gefteigert. $$ermel;rung ber geiftigen ©üter unb

©treben nad) immer fyöfarer Kultur ift bie ©ignatur be« 3c^t3cifre^- tyföa*

gogen unb ©cfyriftfteller , ©eleljrte unb ©taatSmänner, 3uriften unb 33er»

toaltungöbeamte befefaftigen ftcb, eingefanb bamit, biefer gorberung gered)t 3U

ioerben. üttan ^at je^t allgemein bcn fyofyen 2Bert!^ ber größtmöglid^ften

SSilbung für bie materielle unb geiftige ^robuetion, inöbefonbere aber au(^

für ba$ ganje nationale Seben erfannt. 3n ber ^eriobe, in ber ^e«Üen

mit ber öben 5Raturaltoirt^f(^aft unb mit bem 5lbfolutiömuö brat^ unb 311m

SnbuffriatiömuS überging, genügte eö bem S3ürger, toeun fein ©ofyn tü^tig

lefen, ft^reiben unb rennen lernte. SDiit bem 3inbuftriali«imu^ ift aueb, baö

S8ilbungöbebürfni§ geftiegen. $or 35 bie 45 Oaljren fam eö feiten bor,

bafe ein SJater feinen ©ob,n, toelc^er ft* bürgerlichem Berufe toibmen füllte,

über ba8 14. ?eben«jat)r ^inau« bie ©dmlc befugen liefe, „^oeb, oor

25 Sauren traten, toie Otto bezeugt, bie ©ö^ne ber reidjften unb ange«

jeljenfien ^Bürger ber ©tabt 9Wüb,lbaufen in ^liüringen auä ber gtoeiten

(klaffe ber Hnabenbürgerfdjule in baö bürgerliche i'eben, toenn fie 14 3ab,re alt

getoorben toaren. ^eute ^utbigt ber Söürgerftanb bort anberen Slnfchauuugen."

8*
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„9?td)t mehr oon bem erreichten 14. SebenSjahre, fonbern oon einem al8

nothmenbig erlannten ättaße ber ©dmlbilbimg madn jefet eine große 3a^
ber Bürger ben SluStritt ihrer ©olme au$ ber ©dntle abhängig." 2Bie in

üttfihlhaufen, fo oerhält eö fich auch in anberen ©täbten. 3)er Bürgerftanb

roeiß ^eute nur 3U gut, baß alle neueren (Srfinbungcn : 3)aö Fernrohr, bie

(Sntbecfung ber sJ$lanetenberedmung, baS ©efefc ber ©<hroere, bie infinitefimal* .

redmung ober bie Slnaloftö beö Unenblichen, bie ßrrfinbung beö Barometers,

beö SDfanometerS , ber Luftpumpe, ber ßlectrifirmafdune , beS XfytTmomttexd,

be$ ©aloaniSmuS unb ber 3)ampfmafchine, fur$ alle (Sulturhebel ba8 SRefultat

rr>iffcnf<^afttic^cr Vorlegungen ftnb; es ftnb, um mit Napoleon ju reben, „bie

Wahren (Eroberungen, bie einigen, bie feine XhTäncn Soften". 9ftit ber

Arbeit nach alten ©djablonen unb 9iecepten fann Weber baS fteigenbe 93e=

bürfniß befriebigt, noch bie (Soncurrenj fiegreich beftanben werben. £)er

Sulturfortfdjritt unb bie (£ulturibeen »erlangen gebteterifch Vermehrung ber

Äenntniffe, fortfehreitenbe 2luSbilbung beS äfthetifer/en ©eftihlS, überhaupt

(Erweiterung beS gan3en geiftigen £>ori$ont3 burch ©elbftthätigfeit oon allen

©tänbeu unb oon bem Bürgerftanbe inöbefonbere.

„Saufenb flciß'gc #änbe regen,

helfen f«h im muntern SJunb,

Ünb im feuriaen SJeroegen

SBcrben alle Äräfte tunb."

f^ür bie gelehrten ©tänbe forgen bie föochfdmten, bie ©omnaften unb

Sfteatfchulen, für bie nieberen ©tänbe bie Bolfsfdntlen mit mehr ober weniger

(Srfotcj # je nach ber Slbftammung ber Beoölferung , ben mirthfehaftlichen,

focialen unb confeffioneüen , fo wie ben climatifchen unb örtlichen 33er=

hältniffen. 2)er Bürgerftanb ifi, roenn man oon Branbenburg (mit 2tuöfchluß

ber ©tabt Berlin), Greußen, Bommern unb ©achfen abfielt , ohne bie be*

nöthigten BilbungSanftatten geblieben. 2)ie in allen 'ißrooi^en beö s
.ßreußifchen

©taateS oorhanbenen fytytxzn Bürgerfdjulen ftnb, wie Wir erfahren \)a.henf

SRealfdntten erfter Orbnung, benen mit ber ©cheere ber $opf, bie ^3rima,

abgefchnitten ift. 3Me ütteh^ahl ber ©djüler, welche biefe ©deuten jefet

befugen, will eine umfaffenbe allgemeine Bilbung unb bie Berechtigung jum

einjährigen freiwilligen iDiilitärbienfte erlangen. SDaö BtlbungSbebürfniß biefer

©djüler unb ber Sttehrjahl ber £öglinge ber ©bmnafien unb 9tealf<hulen

müffen oon jefet an bie beutf<hen Bürgerfchulen befriebigeu, baS oerlangt ber

©eift beö OnbuftrialiSmuS, beS (Shriflenthumö, ber Söiffenfchaft unb ber ©eniuS

ber s
#reußifchen Verwaltung. 2>te Sefctjett macht h°hc Stnfprüctye an bie

©lieber eines ©tanbeS, ber fich' im Befifc ber überwiegenben materiellen

Stacht befinbet unb unferer 3eit einen ganj beftimmten (5l)arafter aufgebrüett

hat. ©eit ber großen franjöfifchen SReoolution ifl ber Unterthan im „©taat$=

bürger" aufgegangen, „Staatsbürger"
;

„©emeinbebürger" finb bie Bauern

fo gut rote bie (Sbelleute, bie „bürgerlid^e @hre" ifl ba« t>öcr)fte @ut ber

©roßen, beö deiche« eben fo roie be* „gemeinen" SWanne«, „Bürgertum"
unb moberne ©efellfchaft finb fononime SBörter. 2)er Bürgerftanb bilbet ben

SWthofoflmuä ber ©efellfchaft. 3hm follen biejenigen Slnftalten bienen, bie

Oon ihm ausgegangen finb : bie beutfeben Bürgerfchulen. 2)iefelben fotten

ben Bürger befähigen, mehr fttnftlerifch alö mechanifch arbeiten unb bie

med)ani)d)en, d^emifchen unb menfchlicben Shäfte mit ©inficht in ihr SBefen
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unb ihre SBirfungen probuctio »ertoenben gu tonnen. £ie matericflc <ßro*

buction nach ihren brei Dichtungen: £>anbel, ©etoerbe mib Sanbnnrthfchaft,

lefctere natürlich im Eienfte beS 3nbuftriatiamu0 , bilbet bcn ternpunft ber

£hätigfeit be£ Bürger [tan be$, ber ^c«te noch, baö tft, n>a« er gur 3eit

ber SBlütlje be$ beutfdjen Meiches toar: Sie ©runbfäule be$ ©taate&
Sin gebiegener SBürgerftanb läßt fuh nur fchaffen unb erhalten, n>enn man
auf ba$ mächtige äöehen beä 3eitgeifteS achtet, ber taut unb oernehmlidj oon

©efchtecht gu ©efchlecht fpridjt, unb gum Kugel beö SöeltgerichtS toirb, toenn

man feine einfachen, berflänbti^en Behren ficb, nicht gur Dichtfchnur für

©egenioart unb ^ufunft bienen läßt, ©efchichte, ^äbagogtf unb National«

öconomte, fotüie ba$ pr)Uofop^tfc^e $ertt>altung8recht lehren, baß ber SSfitger*

ftanb oorjugötoeife ben 23eruf hat/ burcb, feine probuctioe SEfyätigfett bie 33er*

faffung unb bie SBertoaltung im ÜDienfie beS 3eita,eifte£ umgugeftalten , ba«

gange ©taatäleben gu erweitern unb gu vertiefen unb ben mobernen ©taatS*

gebanfen gum Sluäbrucf gu bringen, ©eit ber Krujrtion bon 1848 finb bie

materiellen Ontereffen mehr in ben £>orbergrunb getreten, toie bie 3Öafyr*

geilen ber Onbuftrie, bie bampfenben ©chornfteine, bie Kifenbalmen, bie ©elb*

3Ct^cnf bie §anbeleoerträge u. f. to. umutberlegltch berffinben. SDiefe 2Bab,r*

geilen oerfünbigen aber auch bie große SBafyrfyett, baß ber (Staat in bem
©rabe an geiftigen ©ütern getoinnt, je reifer, mannigfaltiger unb lolmenber

fic^ bie materielle 'Jfrobuction unb in golge beffen ba$ SJolföleben geftaltet.

2Ber aber auf bem ©ebiete ber materiellen s#robuction als felbftftänbigeö

©lieb beö 93ürgerftanbe$ mittoirfen fotl, muß burcb, Krtoeiterung beS geiftigen

ÖorigonteS bie realen itferhältntffe bis auf bie Elemente b^inab

auf f äffen, um burd) Kombination berfelben gu neuen, probuetioen, bem
©taate nttfclichen Unternehmungen unb Krfinbungen aller SCrt gu gelangen,

bie Koncurreng fiegreidj gu befäm&fen, ber 9ttarftfdreierei bie ©pifce gu bieten,

$anbetSberträge günftig abgufchließen unb auSgunufcen, neue Slbfafcgebtete gu

entbeden unb neue 2>erfehrstoege aufjufud^en unb ^erjuftellen. 3n 2Deutfchlanb

gilt eS oor aßen fingen Kanäle anzulegen, bie für jebe ^robuetion oon ber

größten 2Bidjtigfeit finb. SBä'bjenb ^orbamerifa , £oflanb unb granfreich

fortfahren, bie borhanbenen fünftlidjen Safferftraßen gu berbeffern unb neue

anzulegen, toäfjrenb ber ftrangofe i'effepS burcb, #erbinbung beS 3Rittellänbifchen

a)Jeereö mit bem Göttien ÜKeere feinen tarnen unfterblidj gemalt b,at, toäljrenb

bafi fötoer belaftete granfreich 666 Millionen 3)iar! für SBafferftraßen auf fein

SBubget bringt, mirft ba« Subget beö ^reußi|djen ©taate« gum ®au neuer

Kanäle bie berfdjnnnbenb Heine ©umme oon 2,024,140 IDlart auö! (S$ gilt

je^t oor allen fingen gu ben erleuchteten ©runbfä^en §rtebricb/S beö ©roßen

gurürfjufehren unb ben 9ihein*5tfaaö», ben dtt)tin:Qm8*$&c)tT= unb Klb*danat

gu bauen, ®reiben mit Berlin unb le^tereö mit 9?oftorf burcl) lünftlerifche

SBafferftraßen ju oerbinbeu! £aö forbert bie reale s
-|5olitif beö mobernen

©taateö. tiefer ^at bie Aufgabe, ben oernünftigen ^ortfe^ritt gu förbern,

bie Äraft unb SBofylfahrt ber Nation gu tybm, nach einer höheren Kultur*

ftufe gu ftreben. Der ©taat ift ein lebenbiger Organismus, ber Bürger ein

©lieb beffelben. 2)aS Slüee muß ber 93Ürger toiffen; eS muß ilmt gum
flaren 33etoußtfein fommen, baß e$ feine ^eilige Pflicht ift, an ber boll»

fommeneren ^öertoirflichung ber ©taatöibeen mitgumirfen , baß biefe geiftige

X^ätigfeit feine materielle ^«rtmetion tüdwirfenb befruchtet, unb baß bie
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opferwillige Stärfung anberer l'ebenSpotenjen be« (Staate« eine 9cothwenbig*

feit ift, welche ihm felbft jur weiteten geiftigen unb ftttltchen ^erootliommnung

bient. 2)iefe bewußte Stellung beö Bürger« im 9techt«ftaate , bie ohne

Uniform, olme Xitel, olme Staat«amt, ba« treibenbe s}$rincip be« «Staate«,

bie wahre fittüc^e 9)ca<ht beffelben bilbet, „bie nicht Sfi^en mit ber totale,

nicht
s45läne mit ber ?$reberfiele, nicht SBerhältnißjahlen mit bem (Griffet

nnb ^rojecte in fyotytn 9feben entwirft", fonbern feine Sßerfe, feine

©ebilbe al« unwiberlegliche Beugen Der ächten, bem Staate fyeilbringenben

<}>robuction«fraft fore^en läßt; biefe« felbftbewußte, in ber eblen SBebeutung

be« Sorte« oon öe^en bemüt^ige, tfjatfäcfylufye , nicht prahlertfcb, fd^reienbe

SJerfenfen in ben mobenxen Staat«gebanfen, biefer friebliche Äampf mit wiber*

ftrebenben (Elementen wirb nnb muß naturgemäß feine SÖtrfung fegenbringenb

auch auf bem ©ebiete ber ^olitif äußern, welche jefct bie realen Ontereffen ju

erörtern unb faltblütig unb befonnen bie concreten ^erhältniffe tnSBejug auf ihre

äöirffamfeit, |>altbarfett unb ^rächte ju betrauten bat. $)iefe
s,ßolttif erfennt

bie SBahrheit be« ©ebanfen« oon s^ooe, baß für ba« Staat«leben nicht bie

gorm ber ^erfaffung an fich entf^eibet, fonbern ber ©eift in bem fie ange-

wenbet wirb, bie Klugheit unb bie ©efinnung berjenigen, welche im 33efi|je

ber Staatsgewalt ftnb. Sie erforffy ben 9cationald)arafter, bie (Sutturftufe,

bie ^otb,wenbigfeit ber gefcfyidjtlicfyett (Sntwicfelung, bie focialen .ßuftänbe, ben

SReidjtfyum unb bie Srmutty be« 2anbe«, ben ©ebietöumfang, bie relatioe Söc=

oölferung, bie religiöfen 3u
l^
au^c/ unD Dor a^tn fingen auch ba« Unterricht«*

wcfen, unb jier^t am Willem ©cb^lüffe barüber, wa« bie weitere fortfchreitenbe

(Sntwtcfeluug be« wirtschaftlichen, focialen, religiöfen unb botitifdjen i'eben«

erforbert.

(Srobert b^aben wir ben 9tecb,t$ftaat in feinen formen, beffen £totd barin

befielt, ben einzelnen burcb, eine ctt^ifc^e ©emeinfchaft jum (Sbenbilbe ©otte«

ju macfyen, feine dntereffen mit benen ber ©emeinfcbaft 3U oerbinben, in ber

©emeinfchaft ba« -iftattonalbewußtfein jur opferbereiten £reue $u ergeben,

. unb fo eine wecbjelfeitige , innige 33e$ielmng gwifc^en ber ©emeinfchaft unb

bem Inhaber ber (Staatsgewalt, bem SBolfe unb bem dürften ^ersnfteüen,

welche bem ßinjelnen bie größtmögltchfie Freiheit, 2Bot;lr>abenr;eit
, S3ilbung

unb Sittlidjfeit, bem Staate aber felbftftänbige ßrifienj, 3tnfeb,en unb 9Äadn

gewährt. 2)a3it gehören Bürger, bie Slbgeorbnete $um 9tei<h«tage unb

$um #bgeorbnetenhaufe wählen, weld^e bie fleine aber mächtige gartet be=

Tamofen, bie feit ben ^i^eitöfriegen bie natürliche (Sntwicfelung Reußen«
unb 3)eutfcfylanb$ fo blinb gehemmt unb burcfyfreujt t>at, baß bie sKeoolutton

oon 1848 fam; welche ferner unter Leitung ber ftreu$$eitung ben Staat be«

großen ^urfürften unb ^nebrieb/« be« ©roßen nach Dlmüfc unb 33ron3ell

führte; welche enblich feit 1850 eine fo wilbe Stteactton trieb, baß wir ohne

bie 2Öei«heit unb Mäßigung be« Sfoifer« Söilfyelm einer jweiten ^eoolution

entgegen getrieben wären. £>ie fleine aber mächtige Partei ber furjfic^tigen

Slltconferoatioen, bie fieb, b,eutc Agrarier nennen, führte bie (Schule in bie

2lrme ber Ort^oborie, welche fie be^errfc^te unb ^utb^er'ö Söort unbe-

achtet ließ : „ 2)ie 2)eutfdjen haben baö ^apftthum groß ge3ogen , je^t

müffen fie barunter leiben", gab bie Oberhoheit beä Staate« über bie römifche

Kirche gebanfenlo« prei«, oerlieh burd) (Sntfrembung oon bem ^rineip ber

^reibeit, bem dulturfambfe feine je^ige Scbärfe unb rief bie antinationale
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ctericale treffe inbirect ins £eben. 3«tc Partei hö* j[ebe Verbefferung ber

Sanbgemeinbe* , treiS= unb ^rooinjial * Drbnungen bis jum 3aljre 1872 im
©eifte germaniföer ©elbfloertoaltung oerlnnbert. Öeute tote nie gilt

eS, ber ©etbfioertoaltung Seben ju geben, ohne roelc^e bie Verfaffung unb
bie freifmnigen ©efefee bodj nur tönenbeS CSrj unb füngenbe ©djeflen ftnb

unb ber SRechtSffoat eine s
Jty*afe bleibt. 2luS ftch Ijerauei oermag ber (Staat

feine Voüenbung ju gewinnen. 3n atlen formen mufj ihm bie ©emeinfdhaft

babei fyelfen, fchttfcen unb förbern. „2)ie ©emeinfehaft aber ijt, inbem fte

baS thut, bie 3)ienerin eines böseren 2BiöenS. ©te lebt, inbem fte baS tfjut,

ihr eigene« Seben. ©ie ergebt ftd> $0% über bie SBiHfür, ben 3ufall, ben

Unoerftanb • ber (Sinjetnen. ©ie folgt ©efefcen unb geht 2Bege, bie eben fo

umoanbelbar finb, wie bie, »eiche bie natürliche 2öelt beherrfchen. ©ie

erfc^eint mit langfam toirfenber aber unnnberftehlicber ©etoalt auf allen ©e*
bieten beS Sebent Auf jebem ^at fie in anberen formen btefelben Aufgaben,

aber um ihrer ^orrn toitlen fyat fie auf jebem ©ebiete einen anberen 9?ameu.

3n ber Sirbett ber ©emeinfehaft für bie ©ebtngungen ber freien inbitibueüen

(Snttoicfeluug fjeifjt fte Vertoaltung. 2)ie Verwaltung ijt baher mehr als eine

9cothh)cnbigfeit, mehr als ein SRecht. ©ie ift ein Organismus beS £ebenS

ber ©emeinfehaft in ihrem Verhältnis 3um Seben unb 3ur haften ftttlichen

SBeftimmung beS einzelnen, ©ie ift bamit ein 2$ct( beS ^ö^eren SöelttebenS."

(©tein, II. Xtyii, ©. V unb VI.) 3U b^! er betoufjten (Srfenntnij? finb

toir erfl burdj S3ilbung beS SfochtSftaateS gelangt, ber feine fräftigjten SBurjeln

in bem äct)t germanischen ^rtnety ber ©elbjroertoaltung finbet. 35er alte

beutfcfye 93unb, roeiter ntdjtS als ein tobter 9?cdt)töförper , fyat bem neuen

beutfe^en 9?eidje, einem VertoaltungSföroer »eichen mfiffen. $)ie SReichSoer*

toaltung beatoeeft lebigltdj bie fouoeratne Leitung beqenigen Angelegenheiten,

bon beren ©chufe unb Pflege bie Söoljlfafyrt beS ganaen ^cict)e« abfängt.

5Den einaelnen SömtbeSlänbern öerbleibt bie Verwaltung aller ntd}t gemein*

fcfyaftlidjen Angelegenheiten unb inSbefonbere beS ©cbulwef enS. Greußen,

ber mächtigjte 93unbeSftaat, tft eben bamit befdjäftigt, an ber £>anb feiner

©efdnchte unb feine« Utechts, feine im VolfSleben tour^elnben (Einrichtungen

ber ©elbftuerioaltung im beutfcfyen ©eijte 3U reformiren: er bilbet alle

©emeinben, Greife unb ^ooinjen ju ootten Sommunaloerbänben, jur

gröfctmöglichften ©elbjtöeraaltung i^rer Angelegenheiten mit ben SRedjten

einer Korporation um, conftmtrt in bem Ärei«au«fchu§ eine Regierung im

kleinen auch für ©chulfachen unb ruft unter bem tarnen „^Sern>attungö=

gerichte" eine befonbere SSehörbe für ftreitige ^öertoaltungöfachen in« ?eben.

Wnbere 33unbe«ftaaten »erben folgen, eingeben! ber Mahnung be« großen

©tein: „?affet un« bie ganje 9ttaffe ber in ber Nation oorhanbenen Gräfte

auf bie Seforgung ber öffentlichen Angelegenheiten lenfen unb oertrauen, baft

bamit ©aterlanböliebe unb ©emeingeift toieber einfehren toerbe." %n bie

©tette be« S3uchftaben, ber tobtet, ift eine neue föechtöbilbung getreten, locldje

tnbeffen nur burch felbftthätige« 9«ittt)irfen bei ber Verwaltung ber ©emeinben,

Greife unb ^rooinjen, ber Vereine unb Korporationen, inöbefonbere bie ©a^ulen

unb anberen 93ilbung$= unb @r3iehung«anjtatten au« einem tobten ©chema=

ti«mu« in einen lebensfähigen Organismus oerioanbett toerben fann. 2)a3u

eignen fich nicht jene iBiebermänner , bie ftch 3n allen möglichen (Ehrenämtern

brängen, ohne bie r)iergu nötlngen Äenutniffe unb Fähigkeiten 3U beft^en unb

1
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benen baö erfie (Srforbernif;, ber entfduebcne Sßillc, fcie eigenen Slnfidjten unb

SBünfche bem ©efammttoillen , bem ©efefc unter$uorbnen , ber bürgerliche
©eme infinit abgebt. £>ie 33ereit»itligfeit unb ber (Eifer beö Si^elnen

3um gemeinen Söeften mit Dbfern an 3eit unb ©elb mitjuwirfen , ift bie

natürliche 33orau«fefcung 3ur 2ßer»trflidmng ber ©taatäibee. 2Ba« bem Spanne

ber SBiffenfdmft bie 3bee ber SBa^rljeit ift, ber er nachforfdjt, bie ilm felbft

ergebt unb ermutlngt, ihn über bie ftleinigfeiten unb Sleinltchfeiten be«

3lUtag«lebeu h"ifc>eghebt, ba« muß bem Söürgerftanbe ber »arme unb begeifierte

©imt für baö ©emeimoefen fein, in bem ba« 2öohl bitter al« ber oberfle

©taat«a»ecf gilt, tiefer belebenbe §aud) ber ©eele foU ben 33ürger über

ben elenben Ggoiömu« ergeben, »elcher leitet ber ©enoffe beö SnbnffrialiSmuö

»urt>, fott ben nach ©e»inn trac^tenben ©e»erbefleij? oerebeln, unb baburdj

befähigen, brunflo« , aber mit »irflicher i'iebe $ur ©adje, bem gemeinen Söohle

al« ^Ibgeorbneter auf bem $Ceich«tage, bem Sanbtage ber Monarchie unb ber

^rooinj unb bem Kreistage, al« •IRitglieb ber ©tabt= unb ©emeinbe»erfamm=

hingen, ber £)rtö=, Firmen =, ©dml=, Suchen*, 93au* unb anberen ,3»eigen

ber ©elbftoer»altung , nicht minber als ©efch»orner, ©dnebörichteT , SEBaifen*

rath unb in anberen unbefolbeten Hemtern ju bienen. 311« leuchtenbe« 3$or=

bilb möge bem 93ürgerftanbe ber eble ©raf 2Jcarimilian ©d)»erin * ^ufcar

bienen, »eldjer nad) feinem 9fürftritt al« ÜWinifter beö 3nnern ber ©tabt

S3erlin in ber befcheibenen ©teile eine« ©tabtrattje« biente. 3U tiefer geizigen

Jpöb,e gehört ba« Vermögen, bie realen 23crhältniffe rein unb ungetrübt auf=

faffen, logifche ©chlüffe jiehen, eine flare SBorfieüung gewinnen, in ben

©eift ber ©efefce unb Verorbnungen einbringen unb biefelben burch »eife,

braftifche $ln»enbung lebenbig machen 3U tönneu. $ie einflufercidjen Functionen,

»eiche bem SBürgerftanbe im 9*echt«jkate jufallen, »erlangen, bafe fict> beffen

ganje« £eben unb ©treben auf ben ©eift ber ©ittli<hfeit ftfifet, ber allem ben

Formen ber ©elbftbertoaltung ben rechten ©eift einzuhauchen bermag. £ie

©efefce ber (Sthif aber »erlangen ÜBürger, bie gemeinfinnig bebenden, bafj bie

Vermehrung ber materiellen unb geizigen ©üter, bie ©etoährung ber tyer5u

crforbcrlichen SWittel erheifcht, unb bafj ba, »0 biefe SWittel nicht oollftänbig

getoährt »erben, oon einer gefunben, fortfdjreitenben Snttoicfelung im materiellen,

getftigen unb fittlichen i'eben ber Nation feine 9tebe fein fann. 3e mehr ber

©emeinfinn in Fleifch unb Sölitt be« 23ürgerftanbe« übergeht, beflo mehr
oerooüfommnet fich ba« ©taat«lebeu, befto mehr hebt ftcb, bie Volfebtlbung,

befto größer toirb bie 3ah l «nD Spenge ber geiftigen ©üter, befto mehr fteigt

bie (Sultur; jeboeb, nur bann, »enn ber Söürgerftanb in ben 2)ienft be«

Nationalgeifie« tritt. 2ötc ber einjelne üflenfeh, fo hÄt J
CDC DUTCh

2lbftammung , $lima, 93obenbef<haffenheit unb anbere Umftänbe, borgug«»eife

aber burch bie ©brache gebilbete Form ber 9)cenfchh«t, bie »ir Nationalität

nennen, eine »eltgefchichtliche SDciffion 31t erfüllen. (Sine Nation*), »eiche ihre

Snbioibualität, ihren Nationalcharafter berliert, geht auch tfret ©ebftftänbigfeit

berluftig, »ie bie beutfehe ©efchichte ber brei legten Sahrhunberte lehrt. (Srfi

alö ber nationale ©ebanfe »ieber flar in ba« 23e»u§tfein be« beutfehen Volfe«

getreten »ar unb in bem b^h«1 £>aufe ber ^ohenjoüern einen Äriftaüifation«=

*) 2)ie ftrenge 2Biffenf*aft macht einen llntcrfdjicb ^ifchen bem Sulturbegriff

„Nation" unb bem ftaat«rccbtlid>en begriffe „SJplf".
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punft gefunden ^atte, gelangte $eutf<tytanb toieber $u nationaler SBebeutung.

„2>ie Nationalität", fagt ©d)eibert, „ift bie große Stege, in toeUfyer ber

Ntebrigfte tote ber $öd)fte fein Men nnb ©prechen, fein Richten unb Erachten

lernte, bie allen toie ein fingenber SBaum ba« Sßtegenlteb, ba« unvergeßliche,

fang unb Sltlen ba« ©rablieb fingen totrb. 2Ber ihren Sej-t oerfteht, ben fte

in bie ©efd)ichte mit fräftigen ,3ügen fdjrieb, ber oerftefyt eben fid) felbft in

feiner fyöljeren menfc^lid^en Aufgabe, benn 3eber ift eben ©lieb biefer Natio»

nalität ; toer fid> in fte tief fcerfenft , hat in feinen eigenen geiftigen SBlüten*

feld) geflaut ; »er an ihrer (Sntaicfelung unb (Stftarfung fräftig Ztyäl

nimmt, l)at fid? felbft gefräftigt; »er ihre Aufgabe löfen tyilft, ber hat bie

93ertoirflichung feine« eigenen ©ein« al« be« göttlichen ©ebanfen« angeftrebt"

3n ber Nationalität ober $olf«thfimlid>feit, tote 3al?n jene« 2öort oerbeutfe^t,

unb nur in ifyr tourjeln bie üEBeltgebanfen unb offenbaren ftch in ber Slrt

unb Sßeife toie ber (Einzelne, bie ©efedfe^aft unb ber ©taat feine Aufgaben

löft. Nur in ihr nnb burd) fie giebt e« toahre ^robuetioität unb jebe« Söerf,

toelche« nicht au« ihrem ©eifte hervorgegangen, ift lebigüdj bie (5obie eine«

fremben Original«. (Sine Nation aber, bie nur fobirt, toie bie beutfdje im

fiebenjehnten unb achtzehnten Oahrfntnbert, oerliert nad) unb nach bie fßro-

buctionöfraft unb mit biefer ben Nattonalcharafter, ber, toie bitter richtig be*

merft, unverfennbar mit ber lanbf(f>aftlichen Sobenbefd)affenheit unb beren

^i^^fiognomie im SBerhältniß fteht. Sacbenbe Dörfer, mit einer fleißigen unb

fröhlich betoegten, £anbtoirthfchaft treibenben Söeioölferung , breiten ftd) auf

toohlangebauten Flüren au«. 2)ie 33äd)e, welche bie ©arten, SBiefen unb

gelber burd)3iehen, oereinigen ftd) ju glttffen, toeldje einer ©tobt gufließen,

in ber Jpanbet unb ©etoerbe betrieben toerben; auf ben $öhen unb Sergen

erheben fich Xembel unb ©<hlöffer. Hu« ber 2anbfd)aft refultirt bie Natur

ihrer 93etoolmer, ihre Nationalität. 2lu« ber lederen entfbringen bie ©ebanfen

be« Üiolfe« unb »erfordern ftch m $au«, Familie unb Söerfftatt, in ©Uten

unb ©etoohnheiten , in heften unb Vereinen, in ©efefc unb Ned)t, in ber

3ufti$ unb in ber Jßertoaltung, in ben SBerfeu ber SBiffenfcbaft unb ber

Äunft, in ©roß* unb Äleingetoerbe. 3)aö au« ber SÖfirbigung biefer Sahrljeit

folgenbe Dörfchen unb ©djaffen ift ber S3aum ber Grfenntniß auf bem

©ebiete ber materiellen ^robuetion, ber bann golbene grüßte trägt, toenn

ber SBürgerftanb in bem ©treben nad) bem Realen fich auf ben SSoben ber

Nationalität ftettt, jeboet) ohne eine Stauer um fich 3U jiehen, toelche ihn

ton ber ©emeinfehaft mit anberen Nationalitäten abschließt, toie bie« in Shina

geflieht, ba« burch fein kleben am hergebrachten feine freie ©nttoicflung

ber menfehlichen $raft, feine inbioibuette Freiheit, eben be«toegen aber auch

feit Sahrtaufenben feinen gortfehritt in ber (Kultur fennt. ÜDer Nattonalgeifi

»erlangt, baß ber SBürgerftanb bie fruchte ber Nationalcultur , toeldje ihm

bie beutfehen (Slaffifer in ber Literatur fbenben, genießt, baß er baburch in

ben Nationalgeift einbringt, baß er fich an fccm ©djönen biefer ©eifte«*

brobuete erhebt. 2>ie claffifche Literatur bemächtigt ftch mit ber 5lügetoalt

ihrer Äraft nicht nur ber unioerfeüen Sbeen, toelche ba« geiftige Seben

befttnrmen unb burchbringen , mit ben 3been be« ©uten unb ©d)önen, mit

ftird)e unb ©taat, mit ©laube, Siebe unb Hoffnung, mit bem Gnblidjen unb

Unenblichen, fonbem auch mit fccn @rfd)einungen ber Natur unb be« ge*

toöhnlichen Sieben«:
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„(Sie greift hinein in« solle 3ftenfä>nleben,

Unb roo fte'8 peteft, ba iffs intereffaut."

Daä Einbringen in ben ©eift ber 9?ationalliteratur ge»ährt bem ^erjen

unb bem ^erftanbe eine Nahrung, tt>ctd^c ben © e
f
dj m a d oerfetnert, berichtigt,

läutert, überhaupt bilbet. „Den ©efehtnaef bilben", fagt Scheibert, „h«ßt in

ber Seele eine 9teilje oon frönen unb ebten JßorfteHungen lebenbig machen,

unb oermittelft ber fo belebten 23orjMungen bie Empfinbung ber öarmonie

(ober Disharmonie) mit gebauten ©egenftänben ju einer tebenbigen unb

oermöge tiefer Sebenbigfeit $u einer bewußten ergeben, unb fo in tiefet

bewußten Empfinbung ein eigentümliches höheres ©eifteöleben »eefen. ES

»irb ftdj fonach ber ©efehmaef $ur £heilnafytne an ber iRattonalcultur fo oer=

galten, toie ber ©emeinfinn jur Eut»icfelung beS 9fational=3ntereffeS. ©ebtlbet

an ben fc^önften Slüten biefer Eultur »irb er nur bie frönen unb eblen

Früchte berfelben )udjen, unb bureh fein Suchen fie auch förberu. 55er ter*

borbeue ober gar nicht gebilbete ©efehmaef beS Golfes bulbet auch bie

fdjmufcigen ^flanjen ber Kultur »ie ber Ähmft." ©efehmaef fann aber auch,

ein ©ruub für bie SC^ätigfeit felbft fein. „3n biefem Sinne ift ber

©efehmaef bie in ber Seele fo gefteigerte Sebenbtgfeit ber oorhanbenen frönen

$orftetlungen , baß fie 3>er»irfli<hung in ber Erfchetnung forbern unb jur

Erreichung berfelben brängen. Er umfaßt fo in ge»tffem Sinne baö gan$e

©ebiet ber Seelenrichtung nach Religion, Staat, Sittlichfett, tatft, unb

bejeichnet fo ben fehöpfertfehen £rieb beS gefammten innern üflenfehen, ber

fuh überall unb mit 9?oth»enbigfeit realifireu unb bureh bie Xhat als feine

ErfchetnungSform fich ©eftalt geben toriH." Er giebt ben frönen, reinen unb

eblen ^orftellungen ber Seele eine ptaftifthe ©eftalt, »eiche ber Spiegel ber

Seele ift. 2öer guten ©efehmaef befifet, oerabfeheut alles £>albe, Unflare,

Umoahre, Uneble, ©emeine, s^runfenbe, nicht bloß in ber 9?atur unb fömft,

fonbern auch auf bem ©ebiet e beS ©uteu. 3n biefem Sinne fletlte fchon
s45tato baS Schöne unb ©ute auf gleiche Stufe unb £>erbart nannte baS

ethifchc Urtheil ein äfthetifd;eS, ein ©efchmacfSurtheil. §ür ben ©elehrteu ift

bie Söiffenfchaft, bie Xt)eorie beS Etlichen, baS, »öS für ben 23ÜTgerfknb

ber gute ©efehmaef ift. Die 23ilbung beS ©efdnnacfeS ift für feinen Stanb

»idjtiger »ie für ben 33ürgerftanb, »eil er burch feine praftifdje 2$&t$g!eH

ben ©efehmaef ber höheren, namentlich aber ber nieberen Stäube, mit benen

er gefehäftlich unb gefeilig forttoabjenb in Berührung fommt, oerebetn, 3um

3beale emporheben fann. Der gute ©efehmaef »irb bem 33ürgerftanbe $um
Sporn, aud) fleinfle Arbeit fünftlerifch, nach ben ©efefcen ber Schönheit

herjuftellen, toie es bei bem erflen Shtnftoolfe ber 2Belt, bei ben ©riechen ber

§aü aar, beren 33aufunft, Sculptur unb ©etoerbe be«^alb bie erften fehönften

unb unoertoetflichen SSlüteu trieb, »eil ihre SBerfe oon ben 3been ihrer

Dichter unb Denfer burehbrungen waren, »eil fie beren ©ebanfen ein plaftifcheS

©epräge gaben. 3n Sitten lebten bie talentoollften SRebner unb größten

Sß^tlofo^en unb beShalb tyaUn ftch tyex felbft bie mechanifchen Slünfte jum

6bealen empor gefch»ungen. Slthen »ar angefüllt mit ben fehönften Säufern

unb prachtooHften Xempeln, bie noch als Ruinen unfer Staunen erregen

;

Käufer unb £empel, Straßen unb öffentliche
s
4$läfee »aren mit S3ilbfäulen

gefdmtücft, beren ooUenbete Schönheit h*ute noch nicht erreicht ift; fetbft baS

£öpfergefd)irr »urbe fünftlerifch ^er^eftetlt. UeberaU \)exx\d}tt Harmonie.
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tünftlerifdj gu probuciren, ba« ift tote bornebmfte Aufgabe be«

Söürgerjknbe«. ^robuetioität im auSgebefynteften ©inne be« 2Borte«, ftfyöpferifcfye

traft, ifl aüerbing« ein ©efcfyenf ber 9camr unb fann burd} Unterricht ntd^t

toerlieljen toerbeu; toofyl aber fann bic ©deutle fd)lummernbe Strafte frei

machen, in richtige Sbaljnen lenfen, unb felbft eine unbrobuetioe 9tatur be=

fähigen, f ttnjHer i f dj 3U reprobuciren unb fortfdjreitenb bann felbft

feinen (Srgeugntffeu ben ©tempel feiner 3nbioibualität nadj ben Öefefcen ber

©djönfyett aufgubrüifen, mithin eigentümlich gu probuetren. 3fe bbber fo ber

Shtnftroertlj ber materiellen ^robufte fteigt, je reiner* ber ©efctjmacf ift, roeldjer

biefetben jum luSbrucf bringen foll, je mefyr ftreube ber s}3robucent fetbft

an ber ©djöntyeit unb fünftlerifctjen SMenbung feiner örjeugniffe t>at, befto

mef>r geifttge ©üter beftfct berfelbe. 2öer bei £erftettung feinet s4>robucteä

ftcfy nur ton gemeiner ©eroinnfudjt leiten läfct, roirb leidu ein föälfefyer,

23etrfiger, unb wem bie ganje 2öelt nur at« eine fäuflicfye SBaare erfc^eirtt,

ber oerfäüt leidet ber bämonifdjen ©peculation, roelcfye bie ^reube am fünft*

lerifcfyen ©Raffen felbft gerftört unb ifyre 2)iener auf bie 3rrroege ber ©ünbe

fü^rt. 3)ie ©ünbe aber ift ber 2eute Sßerberben. 3>ie ftinftlerif^e }>ro=

buettoität »erlangt bom Sürgerftanbe in erfter Sinie Süchtig fett im
SBerufögefd?äfte, roetetye, nadj» ©oettye, ba« $robuct einer raftlofen, baft=

tofen, gefeiligen Xfyätigfeit im #erljältnifj ju bem fünfttgen 23erufe ift. Sine

folcfye Xfyätigfeit i|t ba« (Slement förderlicher, geifttger unb ftttlicfyer (§efunb=

r)eit, bie tyruct)t ber ©erotffenfyaftigfeit, Sreue unb ©orgfalt bei ^erftetlung

alter sJkobucte, ber fleinen fo gut roie ber grojjen, ber n>or)tfeilen eben fo

gut roie ber treueren, ber 2lu$bauer unb SBefyarrlicfyfeit auefy bei müljfamen,

fc^rotertgen , medjanifdjen Arbeiten unb cnt>lic^ ber greube an ber gelungenen

«ottenbung eine« Berte« felbft. £üd?tig ift berjenige, toeldjer im Streife

feine« ©efcfyäfte« alle $emmniffe, toeld^e Söerfjeuge, ©toffe unb eigene natür*

liebe Neigung bereiten, burdj praftifdje Uebung unb ftttlidje Straft überroinbet,

fo ba§ biefer Stampf ihm eine ftttlidc^e Söefriebigung geroäfyrt, bie tbin gum
©porn ju neuer fcr)ö^fertfct)er Xfyättgfeit roirb. Sin foldjer Stampf fann nur

bann fiegreid) beftanben »erben, toenn ber 23ürgerftanb in ben 53efifc eine«

mefyr praftifcfyen©tnne« gelangt, roetdjer felbftftänbige« SDenfen t>orau«fe&t.

„2>en fchlcdjtcn 9Jtann muß man »erachten,

2)cr nie bebaut, fco« er ^abringt."

2lu« bem 2>enfen erroäctyft ba« ©efetj, ba« bie daprice oerabfdjeut, baö

DZot^toenbige erfennt, toeldrjeö bie Liebhaberei unterbrürft unb burd^ 2Biffen

bat^in gelangt, ba^ ber öanbtoerfer, ber med^anifdt^e Slünfllcr, ber Äaufmaun,

ber ^obrifant, ber lanbmirtbfd^aftlid^e ©etoerbetreibenbe im ©taube ift, bie

einfadjften, bequemften, ftd^etften unb n>ol)lfeilften cfyemtfd^en unb p^ürtfalifdpen

SWittet, fo roie bie beften unb roo^lfeilften tlnerifdjen unb menfd^lid^en Strafte

gu roäblen, um bie Aufgaben feine« befonberen Berufe« fidler ju löfen. ©ei

SBürbigung ber menfd^ liefen Gräfte bürfen bie Arbeiter nid^t roie

leblofe 9Rafdeinen angefe^en, be^anbelt, unb roenn fie abgenü^t ftnb, oerftojjen

roerben. ^lud^ bie med^anif^en Arbeiter ftnb fittlid^e Gräfte, bereit geredete

©d^ä^ung bie ^robuetion er^ö^t. Düdjtö t|l fd^äblid^er, al« ein einfeitiger

3nbioibuali«mu«, roeld^er au^er 33etrad^t läftt, ba§ ber (Sinjelne eben um
feiner inbibibueüen ©igentl>ümlid)feit toillen ber (Ergänzung burd^ anbere

iJnbioibuaUtäten bebarf. 2ßer ba« tbut, gehört ju ben fleinen ©eijtern, bie



124

ba« Bahre, ©ute unb ©d>öne nicht förbern, fonbern untergraben. Unzweifelhaft

hat bie ©eringfehäfcung , mit ber jefct oielfad) ber fleine 2)iann, ber Arbeiter

con ben begüterteren, aber nicht immer gebildeteren Arbeitgebern behanbelt

wirb, mit baju beigetragen, „baß, wie i^ürft S3i«marcf begeugt, ber beutfeh«

Arbett«tag bei gleichem i'olnte weniger letftet, al« ber franjöftfche unb englifdje

Arbeitstag, unb baß ber auölänbifcr/e Arbeiter mehr arbeitet unb getiefter

ift alö ber beutle Arbeiter. " 2ßer geleitet oon ber grauen Xljeorie ben

(Sinn für bie Aufgaben be« praftifchen ?eben« oerliert unb bie Sebingungen

überfielt, welche ber betrieb ber bürgerlichen ©eföäfte erforbert, ber if* un*

praftifd), unpraftifch aber auch berjenige, welcher olme (Einfidjt in ben 3ttet*

unb bie Nüttel ba« Befonbere feine« Berufe« unb jeber einzelnen Aufgabe,

bie ihm innerhalb beffelben wirb, nicht flar erfennt, mittun ba« 2Befen ber

©ache nicht erfaßt. ftetn ©tano bebarf im Ontereffe be« Staate« unb ber

@efettfd)aft fomit in ber ©egenwart einer allgemeinen 23ilbung fo bringenb,

tote ber SBürgerftanb. 3ebe« ©lieb bejfelben genießt eine perfönlidje %xti*

hett, wie fie feinem anbern ©taube eigen ifl 2>ie Altbürger im frühen

Mittelalter waren frei. 3m i'aufe ber Bett machte fc^on bie ©tabtluft bie

Unfreien frei. $eute unterliegen bie Bürger lebiglich benjenigen (Sin=

fchränfungen, welche ihnen ber Umfang itjrcr materiellen unb geiftigen Littel

unb bie ©efefce auferlegen. 3n Be^ug auf ihr Xhnn ober Unterlajfen ftnb bie

Bürger feinem Ü)ien)(^en uerantwortlich , jum (Srwerbe unb jur Vermehrung

ihrer ©fiter fann fie -Jciemanb jwingen unb ihr bewegliche« unb unbewegliche«

Vermögen tonnen fie lebiglicty nach ihten Neigungen oerwenben. 25ie

materiellen unb geijtigen ©üter, welche fte befifcen, gewähren ihnen ben ton

ihnen abhängigen ^erfonen gegenüber ©ewicht unb bie Concurrenj, welche fie

ju fürchten unb $u betämpfen \)abtn, fteüt fie auf ihre eigenen ftüße unb

eröffnet eine Sttuft jwifdjen ihnen unb ihren Beruf«genoffen. 3n ber Ab*

fpannung unb 3erftreuung, welche ba« werfthätige bürgerliche Seben unoer-

meiblich im ©efolge ^at, oerlieren fte leicht bie ©ammlung unb innere 9tuhe,

um bic ihnen »erbleibenbe, farg bemejfene 9)cufe mit belehrenber unb erhebenber

i'ectüre ausfüllen 31t fönnen. Auch bie äußere Anregung, bie bilbenbe

©elegenheit jum Au«taufch ton Sbeen unb jur Berichtigung irriger Anfidjten

fehlt ihnen nicht feiten
; häufig geht ihnen felbft bie Eenntniß ber §ilf«mittel

gur Vermehrung ber geiftigen ©üter ab. Um fo mehr tlntt e« noth, bem Bfirger=

ftanbe eine religiö« = fitt liehe unb nationale 23 Übung ju geben.

£iefe muß itm fo grünblicher fein, je fdjlüpfriger ber Boben ift, ben bie*

jenigen in jugenblichem Alter betreten, welche fid) ber materiellen
s
J$robuctton

wibmen wollen, bamit ihre natürlichen Neigungen nicht $ur it!eibenf<haft

werben, welche ben 2ftenf<hen ju ihrem ©claoen macht. £>a« ftitifä foll

über ben ©eift herrfchen! 2>er ÜJcenfch foll £err, nicht blo« feiner finnlichen,

fonbern aud) feiner geiftigen triebe, £err feiner eigenen ^erfon, ein GEharafter,

fittüch frei werben, um bie ftälngfeit 3U erlangen, ein f elbftftänbige«

Urtheil fällen ju fönnen. 2)aju gehört ba« ©efdutf, bie Schwierig*

feiten, weldje fid) ber 2öerthbeftimmung ber 2)inge, (äreigniffe unb Verhältniffe

entgegenftellen, flar ju erfennen, ba« Sßefentltche oon bem Unwefentlichen

unb Anfälligen ju unterfcheiben, Urfadje unb SBirfung $u erfennen, bie Straft,

beim fällen eine« Urtheil«, Neigungen unb i*eibenfct)aftcrt gu unterbrüefen

unb enblich ba« Vermögen, bie beftimmenfcen ©rünbe flar barlegen ju fönnen.

Digitized by Google



125

Ber eine fot^e UrtheilSfraft befifct, ber ift ein toahrhaft gebilbeter 2Rann,

melier ber äufjeren Freiheit, beten ftd) ber 93ürgerftanb erfreut, bie innere

Freiheit ^in^ufügt, bie Selbftftänbigfeit im SBotlen, im ßntfcfyüefeen unb

im ^anbeln gewährt, frei madjt oon ber SlftertoeiSheit ber 2)octrinäre, ber

Söierbonfp^itofo^^en, ber eingebilbeten £>albgebilbeten unb ber flatjchfüchtigen,

»erlogenen, öerteumberifdjen, flechten treffe unb ber boctrinären $$tafe, alle

SBerhältniffe beä bebend oerebelt unb oerfchönert, ftttlidj läutert unb namentlich

auch toiflig macht, ba« moberne ©enoffenfehaftötoefen 3U förberu.

SDaffelbe befreit baö fteingetoerbe ton bem £>rude, meinem e« burdj ba«

©rofegemerbe mit allen feinen ftactoren: ber 2Biffenfd?aft, bem Stampfe, bem
(Kapital unb (Srebit auSgefefct ift, geftattet auch bem Strbeiterftanbe an bem

reiben (Segen be$ 3nbuftrialiömuö für ben (Sinzeinen, bie ©efettfe^aft unb

beu «Staat SEfyeil ju nehmen, unb ben fleinen Jpanbtoerfer, ben ^abrifarbeiter

unb ben länblicfyen Arbeiter auö ber abhängigen ?age 3U befreien, in meldte

biefelben burch ben Snbuftrialiömuö oerfefet morben finb. 2)aÖ ©euoffenfchaftS*

toefen, bem baö ©efefc 00m 4. 3uti 1868 in ftolge ber raftlofen unb un=

eigennüfcigen Bemühungen oon (Sdnt^e * 2>elifefch eine h°'hcre ®tcöung

gegeben, 3U förbern, macht eine ber toichtigften Aufgaben be« SBürgerftanbeö

auä. 2>er Sürgerflanb fyat ju beherzigen, bafj bie SÖebeutung beä rafch ftd)

enttoidelnben ©enoffenfehaftömefenä nicht etma bloö in ben toirthfchaftlichen

Borthetlen befteht, bie e# augenfeheinlich gemährt, fonbern auch, mie nament«

lieh
s$rofeffor Dr. Victor 2limd £uber, ber äboftel be$ beutfehen ©enoffenfehaftd*

toefenS, befonberS betont, eben fo fehr in bem fttttichen unb geiftigen (Sinflufj,

ben baffelbe ausübt. „2)ie Slffociation ift, nach ^n9e^ organifirte S3er=

einigung ungünfttger, lofer unb barum faft bebeutungölofer Gräfte ju einer

boUen 2lrbetta*, ©elb* unb Snteütge^traft ; ihr wirthfehaftlicher Erfolg ift

bie ^ufammenhattung u"b (Stärfung berjenigen ©ebingungen, bie bem flehten

33eftfce bie 33ortheile be$ ©rofjbeftfceö t>crfc^affcit ; ihr moralifcher beftebt in

ber ßntmicfelung ber gefeiligen ^Beziehungen in einer ©enoffenfchaftäatmofphäre

unb barin, bafj fic auf eine (Steigerung ber fittlichen unb intellectuellen (Sin*

Zelfräfte fyimotrft."

3)ie Beretnägtieber lernen benfen, fte gelangen jum <Selbftbenni§tfein

unb fangen an 3U fbaren. £>aö ©enoffenfehaftömefen , bie neuen Bünfte, $
ber Proteus, ber ben .Settgeift ü011 Beuern geboren fyu, ber 3»iüing«bruber

beö SnbufrnaliömuS. Ueberaü, toohin wir bltcfen, umringen uns bie Sßunber

biefe« 33ruberbaare$, unb boch ift baä, toaö auf bem geuoffenfchaftUchen ®e*

biete biö jefct gefchehen, 3unäcbjt noch ba3 (Stftlingäunrfen , bie erfte $raft*

äufjerung eineö liefen, ber noch in ben SHnberfchuhen einhergeht. Einige

Jahrzehnte fyabtvi hingereicht, bie Stacht ber Bereinigung fleiner Gräfte für

grojje &toedt ber 2Belt begreiflich 3U machen unb beu (Sinn für ba« @e*

noffenfdhaftsmefen 3U meefen unb 3ur Zfyat anzuregen, mo früher fein ftunfe

baoon zu fehen mar. Ueberatl ruft er ^luftalten zur 33eförberung ber meufch»

liehen Söohlfahrt in« Seben unb, inbem er alle 3we^Öe bei Onbuftrie unb

©etoerbe nach unb na^ m feinen 3<*UDerfmö 3ieht, führt er ihre Umgestaltung

herbei. (Sbarcaffen unb (Sparbereine , Äranfen», jnoaliben», Änappfchaft«=

unb anbere Unterftttfcungöcaffen , 3ltteroerforgungö= unb 33egräbmfjcaffen,

?(ffecuran3en, SRentenoerficherungiSanftalten, ?ebenöoerftcheTung8=, SRäfjigfeitä*

oereine, 33ibelgefeüfchaften, Berforgungö= unb 2Bitttoenanftalten , ßifenbahtu
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gefeüfcbaften, patriotifcfye UntcrfM&ungäoereine, ftrauenöereine,2tctiengefetlfd)aften

unb bic auf ba« princip ber „©elfcjtyttlfe" geftüfeten Srtoerb«* unb 2Birtfy*

jd)aft$genoffenfd)aften jcber %xt oerbanfen iljm fein (Sntftefyen, unb jcfccö bicfet

3uftttute giebt feinen ^Beitrag jur Vermehrung beä menfdjlidjen SßofylftanbeS,

beö menfdjlicfyen ©tücfä. ©enoffenfdjaften iddießen ben €>djooß ber (Srbe

auf, fyeben ifyre <5d)äfce ober öffnen ifyre oerborgenen Duellen unb führen fie

in bie oolf«reiben Drte unb in bie SÖerfftätten ba8 @roß= unb $leingett>erbe&

©enoffenfdjaften beleud)ten bie ©trafen unb Käufer, graben (Sanäle unb oer=

binben bie entgegengefefcten Ufer ber ©tröme burd) Sörürfeu. Stfenbatyn* unb

2)am^ffc^ifffa^rtöge|"etlfc^aften »erfnüpfen Räuber unb Hölter, unb laffen ben

Surften unb ben Proletarier mit ber @efd)toinbigfett beä SlblerS borü)in eilen,

toolnn it^n fein 33eruf fül)rt. ©enoffenfd)aften fpeifen, betreiben unb tröften

bie ÜWübfeligen unb SBetabenen unb üben bie 9?ädjfienliebe praftifd). Stile

<£tänbe ljaben burd) ba« ©enoffenfdjafttftoefeu £fyetl am @enuß be8 Sebent

uad) Maßgabe ifyrer Seiflungen; aüe ©täube befifcen bie ^äfyigteit, fidj am
®enoffenfd)aft$toefen ju beteiligen unb bemfelben iljre Gräfte ju toibmen.

(Sine neue $eit fyat bie alte oerbrängt; erftere erforbert ein immer gu=

nebmenbeä SBiffen, ein immertoäbrenbe« Seffern, ein raftlofe« f^orfd^cn, ÜDenfen

unb £>anbeln, um in gleicher $öfye mit benen fidt) ju erbalten, toetdje bem

gleiten $uge ber Seele folgen, toeldje banad) ftreben, mit £ülfe beö ©enoffen*

fd)aftött>efenö tootyltjabenber, fitttid) beffer, gebilbeter ju werben.

2lud) ber SBürgerftanb fielet ein, baß „(Sinigfeit ftarf" unb „SMlbung

frei" macfyt, baß beibe« £>auptbebel cer ^robuetion fmb. £ie beutfdje ge=

noffenfdjaftlidje :Öeioegung oerfolgt beetyalb aud) jefct fd)on an oielen Drten

ben bo^pelten 3»ed: bem ©emerbeftanbe ba8 jum ttirtl>fd)aftlid)en betriebe

erforberlidje Kapital burd) ben in benVorfdmß* unb Srebitoereinen concentrirten

^Jerfonalcrebit , bie nötige 93ilbung hingegen burdj Jpanbtoerfer*, bewerbe =

unb 33ilbung«oereine ju geben. 25er größte beutfdje berartige herein ift

ber „berliner £>anbn>erferoerein", ber ficfy unter ben günftigften localen Verkält*

niffen, ioie fie nur in S3erlin, bem SDftttetyunfte einer großartigen 3nbuftrie,

ber fünfte unb SBiffenfdjaften fid) barbieten, ju einem 9Kufteroereine in ber

beften unb auSgebelmteften 33ebcutung biefeS SBorteö $u enttoirfeln oermod)t

bat. £>er ftatutenmäßige ^werf biefe* Vereins befielt barin, unter ben

©etoerbetreibenben SöerlinS tüchtige Söerufebilbung, gute (Sitten unb allgemeine

33ilbung ju oerbreiten. "ilud) in Hamburg ifi ein großartiges berartigeS

2Hufterinftitut entftanben. 3)em ©etoerbeoerein in 2>ortmunb gebührt ebenfalls

ein oorneljmer ptafc in ber Steide foldjer ©ebilbe bee genoffenfd^aftlidjen

©eifteß.

2>ic 33ilbungßoereine »erfolgen, n>ie fd)on ir>r 9?ame fagt, biefelben ßxotdt

tote bie ©djule: burd) Silbung tootlen fte ben ©emeingeift unb bie 33ater»

lanbßliebe ertoerfen, ^eben unb befeftigen. O^re ,3abl fteigt oon 3afyr Jtt

3abr. Sil« in Greußen bie SBiffeufdjaft umfebren feilte, trat audj in ber

SÖilbung biefer Vereine ein 9Jüd:fd)ritt ein. Seit einigen 3afyren ifl au«

biefen Vereinen befanntlid) in 3)eutfd?lanb eine „©efetlfdjaft für Verbreitung

ber Volföbilbung" ^eroorgegangen, loetd^e ftd) u. St bie Aufgabe geftetlt fyat,

bie 3ntereffen für bie 93olf8fd)ule unb be« Sinneö für jeitgemäße Reformen

berfelben ju förbern. l'eiber beteiligen fid) an biefen Vereinen, toie auß

einem anregenben Vortrage beö profefforö Oürgen »ona SDietjer erhellt, bie
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beftfcenben unb gebilbeten ©efcafd^aftöctaffen nur toenig. 2Bä^renb bic Uni»

oerfttätsprofefforen fich an ben ©eftrebungen bicfer Vereine an oielen Orten

fefyr rege beteiligen, Ratten fi<h ton benfelben bie ©munaftaU unb Volte*

l'djuUel^rer in fdjeuer §erne. $aft gleich 9?utt ift bie Setheiligung ber

XI|eo(ogen aller (Sonfeffionen. iRaturgemäp ift bie ablefmenbe Haltung ber

Ultramontanen unb ber orthoboyen efcangelifdjen ©eifilichen, »eil fte §einbe

ber SBilbung ftnb; begreiflich ift bie referoirte Haltung ber altfat^olif^cn

©eifHidjen, unoerftänblich bagegen bie 3urtidbaltung oieter aufgeflärten etoan=

gelifdjen ©eiftlichen, toeil biefe gerabe in ben 33ilbung8oereinen ein fegend

retc^cc! gelb ber XI;ättgfeit ftnben toürben. 2)enn biefe ©efeüfcfyaften finb

jtoar fteinbe be$ confefftoneüen §aberö, nicht aber »afyrer SReligiofttät, beren

33efriebigung SBebürfmj? eineö jeben fü^lenben üttenfehen ift. 2)ie SSilbungö-

»ereine, toelche im Sntereffe toahrer SKeligiofität unb Xoleranj bie trennenben

confeffionellen Unterf^iebe unberüeffic^tigt laffen, beftreben ftd), roie ber ©taat

unb bie Schule, ben SRcnfdjen, unb namentlich ben Arbeiter feiner Vollenbung

entgegen $u führen ; fte betonen, toie 33ona Üfteüer richtig bemerft, bafc 23ilbung

Arbeit ftfyafft unb bafc Arbeit baö befte «Wittel ift, bie ftoth ju ntilbern unb

Sebent baö mögliche SebenSglücf ju fiebern. 3ebod> fchtoierig ift baS h*"**
nod), benn eö forfcert ftampf mit ber intoleranten £)rtljoborie
unb bem Ultramontaniömuß, iBeldjer bie ättenfehen oerbummt unb

oerthiert unb be$hatb ber $ehtb bcö beutfch=proteftantifchen ©taateö ift. Un8
ift eS längft fein ©et»eimni§ mehr, bajj in ber am 15. 3uli 1870 erfolgten

fra^öfifdjen Eriegöerflärung an Greußen unb ber am 18. Ouli beffelben OabreS

erfolgten Ätiegöerflärung dlomü an bcn mobernen ©eift ber innigfte faßliche

Bufammen^ang beftanb. ^ranfretch foüte baS <5<hn>ert beS jefuitifdjen £atf)o=

liriSmuö gegen ben ^rotcftantifd)en ©ermani&mtS toerben. 33et ©eban ift

granfreidj unb ber SefuitiSmu* gefc^tagen morben, beftegt ift er inbeffen

noch nid)t.

3n Belgien trifft ber UltramontaniSmuä feine Vorbereitungen für ben

53ürgerfrteg, betoaffnet 5^<ut^eic^ö 2lrm gum 3)ienfte bcö unfehlbaren s
4$a$>fte8

unb ^ätt baö ^>eer feiner Äirdjenbiener bereit, 2)eutfchlanb in ben <2<fyoofj ber

atlemfeligmachenben tfirche gurücf 3U führen, roie nur im erften Slbfdmitt ein=

geljenb gefd^ilbert Ijaben. 2lud> mit bem ©ocialiömuö, bicfer -Wacht*

fdjattenblüte ber genoffenfchaftlidjen 23eroegung, gilt ets ju fäntyfen.

2>a$ $iet beffelben ift oon 33abeuf btä auf Gäbet unb l'outS Sölanc,

$art 9ftarr, i'affalle unb €>dttöeifcer auf bem 33oben ber ^olittf bie rot^e

SRepublif, auf bem SSoben beö focialen Sebenö ber (lommuniömuö
, auf bem

23oben ber Religion ber 3ltl|eiömuö. 2)ie ^e^ren beö ©ocialiömu«, benen

l*oui$ 33lanc bie Gtid^toorte: w 33ourgeoifie" (Inbegriff ber (5a))itaUften),

„53olf" (Lohnarbeiter) unb „JDrganifation ber Slrbeiterfabrifen auf ©taatS*

foften" gegeben, jerftören fo^iftifch baö ©eiligtbum be<< Sigenthume unb ber

(Sfye, ßemichten bie inbioibuelle ftrcifyeit unb be^merfeu, unter ^^ftö^uns
ber beftefyenben ©taatö =

, ©efetifchaftö» unb 2Birttyfcfyaft$orbnung einen fociaU

communiftifc^en Slrbeiterftaat 3U conflruiren, ber alle leiblichen unb geiftigen

©titer : SBoljtftanb, (Sittlicfyfett unb 33ilbung oernic^ten toürbe, in beren 33eftfc

bie SD'icnfc^^eit burefy Slrbeit ber Vergangenheit unb ©cgemoart gelangt ift,

einen 3lrbeiterftaat , in bem bie 3ubufirie h«rfd)en foü, nach ^cm 9Äotto,

toelcheö <5t «Simon auf ben Xitel eine* feiner Sßerfe gefegt h«t: „Tout

Digitized by Google



128

par rinduBtrie , tout pour eile." 3m 2)ienfte beS SocialiSmuö flehen im

©rofeen unb ©angen, toie SRtehl richtig bemerfr, folc^c, bie noch nichts finb

unb noch nichts ^aben, unb folche, bie nidjtS inehr finb ober nid)t$ mehr

haben, jotoie foldye , bic erft eintreten tooüen in bie ooßgültige ©efeöfchaft,

unb folche, bie oon berfelben ausgeflogen würben. „2luf ber einen Seite

ftefyt ein Ztyii ber Arbeiter, ber Jpanbtoerfögefelleu, ber bienenben, ber litera*

rifcb,en 3ugenb, beS 23eamtenbroletariat8 , auf ber anberen banferotte tlein*

bürger, oerborbene Säuern, b,eruntergefommene Barone, Snbuftrieritter, Strolche,

Sagebiebe unb SBagabunben aüer garbe." 3)iefe Elemente fönnen bei einem

georbneten ©ange ber 2)inge nicht in eintragt £anb in $anb mit einanber

gehen. £>ie Stunbe beä Äambfeö gegen ben gemeinsamen ^einb : bie ^iflorifd^e

Orbnung macht fte gu gefährlichen SJerbünbeten , toie bie blutige 3uni=

Siatajrroph* in ben Straßen oon s}$ari$ 1848 unb bie Schanbtoirtljfchaft ber

"parifer Commune toarnenb geigen. 3)ie drrleb,ren be$ SocialiSmuö toirlen

inbeffen nicht ettoa bloö in politifch aufgeregten Reiten unb bei toirtfyföaftli^en

trifen, fonbern auch beim ^ödjften Sohne ber Arbeiter, toenn fte ftoth leiben

unb toenn fie ft<h auöfcb,toeifenbe SebenSgenüjfe geftatten, in jeber «Situation

be$ Sebent gerjtörenb. 35ie$ betoeifi bie frioole ArbeitSeinfMung ber SBerg*

leute in ben (Offener unb 2)ortmunber 9Jeoieren unb bie focialbemotratifdt)en

Aufftänbe in ben Stäbten (Sffen unb §oerbe im 3ab,re 1872. SDie Irrlehren,

toeldje bie Abojiel beä Socialifiimuö oerbreiten, müffen überall ba auf einen

fruchtbaren 33oben fallen, »o eä an geizigen ©ütem, Sfntetligenj uub jttt»

liefen Sigenfchaften : SRethtfchaffenheit, Xreue, Orbnung, Sbarfamfeit, 9)cäfeig=

feit unb ftleifc fehlt. 3n önglanb beträgt ber Arbettäeffect eineö SBerg*

arbeiterS oro Sttann unb Xag 20 Zentner, im Oberbergaratäbegirf $ortmunb

bagegen nur 13— 15 (Sentner. SBürbe er fieb, b,ier um L
/4 heben, fo würbe

ber Arbeiter einen bejferen SBerbienjt, bie ©ctoerfen einen angemejfenen 3)urch*

fchnittetertrag erzielen unb beiben bie jefcige u>irt^fc^aftti<^e SfcifiS erträglich

toerben. Statt ihre Gräfte mehr angufyannen, haDcn W* Sergleute erft

fürglich toieber auf ben ^parpener 33erg»erfen, SSoruffia, Sruchfrrehte unb

Shamrocf toochenlang bie Arbeit eingestellt unb baburch nicht bie ©etoerf*

fchaften, bie jc^t faji nichts oerbienen, fonbern fi<h felbjr furchtbar gefchäbigt.

2öie ber UltramontauiSmu«, fo ift aud) ber SocialiSmuS ein Xobfeinb be«

mobernen «Staate«, beffen Säulen er gu ftürgen unb beffen Auöbau er mit

aüen erlaubten unb unerlaubten SDrittetn gu oernichten trachtet. 2)a3 ijr ber

ftnfiere ^intergrunb beö Ultramontaniämuö unb beä Socialiätnuä ! SBeibe

oernichten bie Siebe gum $aterlaube, jene um ben Staat ber großen unb

unioerfetlen "ßolitif ber oaticanifchen Sürche gu untertoerfen, biefe, um ihn in

einem »mmunifttfdjen Slrbeiterftaate aufgehen gu laffen. Freiherr Söilhelm

(Smanuel oon J^etteler, Sifcljof oon 9ttaing, ber Sohn ber rothen (Srbe,

SBinbhorjl, bie ^5erle oon Beppen, Sebel unb Siebhiecht unb alle anberen

ultramontanen unb focialiftifchen Agitatoren finb Sßölfe in Schaföfleibem,

toelche baö 35olf bethören, benn fie brebigen ^)afe, inbem fte ftdj fophMttfcb

auf bie Söorte be«! 9)2eifterö ftü^en: „333er nicht für mich ^er ^ 8e8en

mich!" Seibe Parteien fc^reefen nicht oor blutigen Äataftrobhen gurfief, toie bie

s
4Jarifer 33luthochgeit unb bie ©reuel ber Commune in ^ariS lehren. Seibe

Parteien fuchen mit ^>ilfe ber felften ©rofemacht, ber treffe, immer mehr an

Terrain gu getoinnen. 3)ie ultramontane Partei oerfügt aöein Über
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310 Blätter in beutfcfyer Spradje, *0Vi kam 67 auf bie 9tl;eütbrobing unb

21 auf SBejtfalen, faft ein 3)rititljetl folglüfy allein anf bie weftlidjen $ro*

singen bes ^reuftifd^en Staates fommen. Sie anfel;nlid$en ultramontanen

Blätter an ber ^faffenftraße fyaben 0—9000 Abonnenten. 2>ie focia«

liftifdje treffe befaß 1873 erft 40 Organe, im Safyre 1876 oerfügte fte

über 70, baruntcr 40 in beutfeber Sprache. 33eibe ftaatefeinblid)e ""-Parteien

tonnen auf bie £auer nur burd) üSermefyrung ber allgemeinen Söilbung ber

erwerbenben Staffen unb burd) weiteren Ausbau beS 5)tcc^töftaateö unfd)äblidj

gemadrt werben.

tiefer AuSfcau forbert ferner Üampf mit bem Materialismus,
weldjer behauptet, es gebe nur ^Bewegung unb Materie : Atome ober Molefulen,

Attraction unb SRepulfion. (iinen meufdjlicfyen ©eift -giebt es nad) ber 2efyre

ber Material iften nidjt. 3>enfen unb SBotlen ftnb nur eine Mobification beS

©efurnorganS. And} einen ©ott giebt eS nad) tiefer £efyre nidn. 2>tefelbe

behauptet, nur Unwiffeufyeit, falfd^e Abftraction unb irrige Auffaffung ber

Uebel ber üöelt l;abe ein geiftigeS üBefen über ber Statur auSgebilbet. 35abci

ift ber Materialismus iubeffen nidjt ftefyen geblieben. £erfelbe ift in golge ber

,pärfel'fdjen unb £arwin'fd)en (SntwitfelungStljeorie fdjlieftlid} 3ur Aufteilung

ber folgenbeu üier ©laubenSfäfee gelangt: 1. öS eriftirt unb gefd)iel?t nidns,

als was iä) fefyen , fyb'ren ,
riedjen, fdmteden, turg fimtlidj waljrnefjmcn !aun

;

2. alles, was eriftirt unb gefdnetjt, eriftirt unb gefdjiefyt notfywenbig; 3. baS

treibenbe
s

4>rincip atter organifdjen Söefen ift ber im $ampf umS 2}afcin fid>

betljätigenbe (SgoiSmuS ; 4. bei £fyier unb Menfdj ftnb junger , 2)urft unb

©efdjledjtsliebe bie Söebürfniffe, gu bereu 53efriebigung ber $ampf umS 2)afein

geführt wirb, tiefer rofye Materialismus terlnnbert ben Menden gu einem

reinen Ijarmonifcfyen SMflange feiner geiftigeu ^erfönlidjfeit gu gelangen unb

birgt beSljalb eine große ©efafyr für ben Staat in fidj. Auf allen ©ebieten

ber fyöljeren ^orfdntng, oon ber 33otanif, 300^Ö^e uub Mineralogie bis

Irinauf gur eigentliä)en
s
.J>l;ilofoöfrie, ber (Srtcnntnißttyeorie unb ber Sogtf, ftnb

bem Menfctyen reiche (5rfenntnif$quct(en eröffnet worben, nicfyt etwa bloS burdj

eine genetifdj entwidelte ©peculation, fonberu and) bnrd) 33eobadjtung unb

(Srfafyrung, um bie ©efefce ber 9?atur unb beS MenfcfyenlcbenS 51t ergrünben.

3)aS wirb audj in Buhwf1 f° Reiben, unb bod) muß jeber gorfdjer mit 2>uboi«=

tRemnonb baö Öefenntnife ablegen: „Ignorabimus !" 2)aS ©el;eimni^ ber

9catur, tt>ie ber ©eift gu ber organifirten Materie fommt, wirb ewig unent*

1) üllt bleiben, ßben belegen muß ftc^ jeber ernfte gorfc^cr bemühen, bem

immer mefyr um fid> greifenben 3rrt^um entgegen gu treten, als ob auf ber

©runblage naturnnffenfdjaftlidjer f^orfc^uugen allein ftdj eine futlia^e Orbnung
beö Menf^en ^erfteÜcn ließe. ©0 toeit uufer 5Ölicf in bie ©cfducfyte ber

Menfc^l)eit eingubringen vermag, lehren uns 23eobaa^tung unb Örfa^rung,

„baß baS Menf^engefd^le^t ftets fein ebelfteS 2öotlen unb Streben als ein

©ebot betrautet ^at, loel^eS über ilm o^ne fein Riffen unb ISrfennen

gegangen l" 60 wenig bie Mutterliebe auf ttnffenfdjaftlicfyer örfenntniß

beruht, ebenfo wenig fann bie Menfdj^eit i^r ©efd^ief oon eiuer (ionfequeng

ber ücaturwiffenfe^aften ableiten. 3)cr „Äambf umS IDafein", melier nadj

2)arroin im ilnerreia^e mächtig wirft, fiifyrt im Menfd^enleben gur SÜerntdjtung

aller materiellen unb geiftigen ©üter, gum Selbfimorb, gum X^omaS'fd^en

Maffenmorb, gur s
^arifer Commune unb fcfylieftlid) gur .ßerftörung beS gangen

< * * * * *
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9)Jenfc6euäeicf)(ecfyt$. £er fotmpf um« 2)afein ift mit nieten baö im SWenfdjen*

(eben tyerrfdjenbe -prineip, fonbern bie 9?äd>ftenliebe, ber bem 2>cenfd>en ange*

borene tiefe £rieb, ben 9cädjften $u belehren, 3U befeljren, 3U erfreuen, irbtfdj

^lürilid) unb ewig fcüg 3U machen, tiefer £rieb fyat ju ^erirrungen geführt

unb »fort c£ nod) fyeute, toelcfye bie ©efdndtfe mit blutigen Settern in ifyre

Annaleu eingetragen fyat, aber er ift bod) bie cingig lautere Duette be$

(iulturfortfcfyrittS, fo langfam berfelbe audj immer erfolgt. 3m rollen ftambfe

ums üTafein fyätte ber $ambf für ba$ Söaljre, ©ute unb <Sd)öne feinen Dtaum

gewinnen fönnen. tiefer ft'ambf giebt bem 3)?enfcfyen erft bie redete 2Beit;e,

er macfyt ben Snfjatt ber Religion and, olme toetdje eö feine (Sultur geben

fann. (.ßitelmann, 2>er 3ftateriatiömuS in ber ©efd)tcfyt$befd)retbung,

58b. XXXVII, <S. 17G; Beruft ein, $er Darwinismus unb beffen Ueber*

treibung, in beffen 9caturfraft unb ©eifteötoalten, <S. 261—303, unb §rt§
(Scfyulfce, Äant unb Dartoin. (Sin Beitrag jur SntwicfelungSleljre.) (Setbjt

Voltaire, ber 33erfaffer beS 9caturfmlemS ,
Dermodjte bie Atmung ntdjt ju

unterbrücfen ,
baß ber Atfyeift jtdj irren fönne, unb bafj es boefy ein tjöcfyfteS,

nur mdft naefy Analogie beS ÜJerljältniffeS oon ?eib unb ©eift conftruirteS

Söefen gebe, Weldas bann au6 bem Atfyeiften, ber ben Aberglauben, bie

fallen ^orjteflungen, bie antljropomoTpln'fHfdKn $orfteflungen serftören wolle,

bergeben werbe. Audj Voltaire füllte bie 5Ö?alntung beS ©laubenS an ein

fyötjereS 2ßefen in ftcfy, baS ber menfcfylidje @eift in feiner irbifdjen spülte

nidjt ju faffen oermag, „baS Bebürfnif? bee 9?tcfytWtffenS oon bem ^öcfyften

im SDJcufdjen", nad) ber Definition ber 9ceu|>lnlofopf)en, ober, rote ber Apoftel

^auluS tiefen ©ebanfen toeit natürlicher unb besfyalb faßlicher auSbrürft,

„bie 3uoerftd)t beffen, was man fcofft, unb nicfyt jweifelt an bem, WaS man
nidjt fielet", WaS über bie Vernunft geljt, meta)>tmftfd} ift, unb beSljalb oon

AnaragoraS bis auf tant, §egel unb Darwin in SBorten nic^t auSgebrütft,

ton bem gefunben, natürlidjen ©tauben aber längft als ber bebeutungSvottfte

©efyalt ber SBirflidjfeit atmenb tjerauSgefüljlt worben ift. ?o(je, bem beutfdjen

^tutofopljen, gebührt baS 23erbicnft, mit ©rünben ber Vernunft ben Beweis

geführt 3U fyaben, bafc baS Söirfltdje nict)t (Stoff unb nod) weniger bie 3bee,

fonbem eine lebenbige -ßerfönlidjfeit ©otteS unb baS ^teid^ ber lebenbigen

2öefen ift, bie er erfdjaffen fyat. DaS ^rtncio ber ^erfönlic^feit finbet in

©ott feine ©bifce. ©ott ift eine bollfommene ^>erföntict>leit , b. I). er finbet

in feinem SBefeu nirgenbß eineu 3n^alt feine« ?eibenö ober ein ©efefc feineö

SDirfenö, beffen Sinn unb Urfprung i^m nid)t ganj burc^fc^aulic^ unb au«

feiner eigenen 9catur erfla'rlic^ n)äre, alle (Sreigniffe, bie gefc^et^cn, geboren

tym an unb toerben in ber Ijellen- Älar^eit feineö Sentralbetou^tfeim? con

ihm tjoöftänbig erfcfjö^fenb erlebt. (^rcufjifrfjeS Oa^rbuc^, 33b. XXXVI, ©eft 5,

487.) (Sine 2Biffenfd)aft, toeldje in Allem, toaö Atmung, ©taube, ©ette$=

bienft Reifet, feine innere «Stimme, fonbem nur SBalm unb ^Betrug erblidt

unb beffen iBcmid?tung berbienftlid) finbet, i^ernidjtet bie inbibibueüe Freiheit,

bie einzig lautere Duette ber beftetjeuben fittlid^en ©taatßgefettfdjaft.

AI« bie cörenäifd)e ©c^ule unb ber ßpihtreiömue in ©riec^enlaub 5um

Atheismus unb Antimoraliömuö gefüllt l;atten, ging baö ©emeitnoefen feinem

Verfall entgegen
;

ebenfo toar eö in sJtom , atö fic^ ba$ , toaö in frfiljewt

^abrlutnbertcn ein ©egenftanb frommer Betrachtung unb Verehrung geteefen

irar, fid> in ein <Sbiel ber ^l;antaftc oertoanbelt ^attc. Unb atö tVrtebrtd)
•* •

. . • •

«• ••••*
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ter ©roße gegen ba« (Snbe feine« £eben« wahrnahm, baß in Greußen ber

©laube an ba« 2£af)re, ©ute unb <Scf/öne im (Sdiwinben begriffen war, fuhr

er einen ÜJfinifter an : „.^err, fdjaff er mir Religion in« Sanb, ober fcfyer er

ficfy jum Xeufel !
* —

3nm 5lu«bau be« t>reußtfd)en, be« beutfdjen 9fec^teftaatcö geteert oor allen

fingen bic w t r t h f d) a f 1 1 i <h e <S e l b ft ft ä n b i g f e i t. Um biefe 51t erlangen,

muß Greußen, muß 3>eutfd}lanb feine (Sonfumtion toom 2lu«lanbe unabhängig

nnb feine materielle ^robuction auf bem 2öeltmarfte concurren$fäf>ig machen.

3)ie £>anbel«btlan$ , worunter im engeren Sinne ber 2öertr;itnterfd)teb

jmifcr/en ben (Sin* unb ?lu«fuhren oerftanben wirb, geigt bic beflagen«werthe

£fyatfadje, baß bie (Sinfuht oon ÜBaaren in ben 2>eutfchen ^olloerein in

3Wenge unb Sßertlj »iel größer ift, al« bie ?lu«fuhr. $ür 12,00Q—15,000
Millionen 2Jiarf Werben jährlich an fremben Onbuftrie= unb 8ergwerf«=

probucten eingeführt unb um biefe enorme (Summe ba« 9cationaloermögen

gefcr/äbigt unb bie (Steuerfraft gefdjwäcf/t. (Selbft ©etreibc= unb Sftehlfabrifate,

foroie tfyiertfdjc 9cahrung«mittel »erben in großen SDcengcn eingeführt, 93ewei«

genug, baß felbft bie ?anbwirthfd)aft nod) nidjt rationell genug be=

trieben wirb.

3m © r 0 ß g e ro e r 6 e b e t r i e b e fyä Gsnglaub SDeutfchlanb in ber ^eriobe

weit überflügelt, in ber in unferem SBaterlanbe ber BuNftÖ^ft *n *>er SS3ert»

ftatt unb ber l;umaniftifd>e ©eift in ber (Sdmlfiubc rjerrfdyte. 2Bät>renb in

£eutf<hlanb $anbet unb ©ewerbe fanfeu, gelangte Gnglaub ju benienigen

iSrfinbungen , welche ilnn ben Uebergang 00m £aubwerf junt üDiafchinen*

betriebe geftatteten, roeldjer bie gunbameutalbebingung be« 3nbuftrieali«mu«

ift. 3m (Snglanb ift bie (Spiunmafdjine, bie 3)amofmafd)ine unb bie £oco=

motioe erfunben. SKit £)itfe biefer ©rfinbungen I;aten erft bie aftronomifdjen

unb matljemanfdjen föorfdjungen eine« Stycho &e ©w^c, 9?icolau« tfopernicu«,

(Galilei u. 51., bie mathematifchen Snftrumente, weld)e Rainer ©emma unb

beffen jünger, ©erwarb 9fterfator unb Valentin Gngetyarbt u. 51.

erfunben haben, für ba« ?eben nufcbar gemadjt toerbeu fö'nuen. 3enen

Grfinbungcn unb beren SSeroolIfommuung oerbanft Gnglanb heute nodj

ben SSorfprung oor allen anberen Nationen unb bie lleberlegenhctt in

ber ^abriration berjenigen Ättnftyrobucte, welche jebem ÜJJenfdjcn auf ber (Srbe

unentbehrlich finb: ber Slleiberftoffe. Unterftüfct burd) feine infulare £age,

au« welcher feine <Seeherrfchaft hervorgegangen ift, ift ihm nad) unb nad) ber

3lUeinhanbet mit 23 aum wolle ^gefallen, weldje aUmälig alle anberen 2Beb-

ftoffe überflügelt hat. (Snglanb befifct jefct 40 SDUUionen 33aumwollentyinbelu,

faft bopbelt fo oiel, al« bie ganje übrige Seit jufammengenommen ; unb hat

felbft in ber Seinen» unb SSollmanuf actur alle anberen Väuber unb

namentlich £eutf<hlanb überholt. 3n ber ^crftellung be« Gifenö, be«

toithtigfien aller S55erf3engfioffe, überflügelt ^nglanb, begünftigt burd) bie

ungeheueren Äohlenfdjäfce feineö 33obenö unb burd) baö glüdlidje 33eifammen-

lagern oon (Steinfohlen unb (Sifenerj, alle anberen i'änber beö GrbbaÜö fo

weit, baß faft bie Hälfte alle« in ber 2Mt gebraud)tcn ©fen« englifcheu

Urf^rung« ift.

311« nach ben 33efreiung*friegen bie Xerritorialoerhältniffe ber einjelnen

bcutfdjen (Staaten neu georbnet roaren
, ^errfcijteii in ben ber Äfrone ^^"tßcu

unterworfenen l'anbeötheilen bie oerfchiebenften 9Jed)t«^, Verwaltung« = unb
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2Btttlj[<fyaft$fyftcm|| Dftcfyt aüeiu jete '}>roDin3, jeber pottttfcbc 3)iftrift bilbete

ein toirtfyicfyaftUcr» m ftcb unb gecjen bie angrenjenben Xiftrifte abgefcfyloffeness

(San^e. 3n ben bftlicrien ^rcintt^en roar bie £anbroirtl)fd)aft bie ,f>aubt=

nabjung&melle ber ßinroolmer, wub bic &anbroerfe fämbften mit ben Gabrilen,

rocldje fi$ bcr ftlad}$fbinncrei uub ber Seinenbrobuction $u bemächtigen

fugten, auf Seben uub £ob. 3n ben neu erworbenen roeftlicf/en ^roDtn^en

faub man bie XertiU unb öifeninbuftrie bor, roelcfye burefy bic 3u8ePr^e^
ju ^tanfreid) mit feinem großen unb ergiebigen 9ftarfte ungemein erftarft

roar. £aö äuberte fid» nad) bem 53erluft be$ frangöjifcfyen ÜÄarfteä, für

ben bic &ftfeepTObin$en feinen (Erfafe boten, ©ine ber erfteu Sorgen ber

brcußifdjen Regierung beftaub barin, ein ben gan3en Staat umfaffenbeS

$anbeltf = unb Xarifibftem berjuftetfen. 2)aä ^rofyibitiüfbfiem rourbe auf*

gegeben unb burd) baö Öefefc t>om 26. Sttai 1818 ein gemäßigtes 3oÜfbftem

eingeführt, roeldjeä bie einbeimifd)e 3nbuftrie begünftigte. £)er Staat ge=

roätyrleiftete bie ^reityeit beä internationalen ^erfe^rö, foroeit bicö olme ©e*

fäfyrbung ber üaterlänbifdjen 3nterc[fen angängltd) roar. 25ie beutfdje 3nbufirie,

tefonberö aber ber Bergbau in £)berfd)le|ien , Üßefrfalen unb SKfyeinlanb, ftng

an fid) 31t entroicfeln, uub als ber ßollverein 3U Staube tarn, roeldjer ber

preußiidjen Snbuftrie ben ^farft für baS gan3e 2)eutfd>(anb eröffnete, blütnen

aße Broeige ber 3nbuftrie fic3t>tUdt> auf. 3m 3abje 1S46 überftieg in bäum*

wollenen unb wollenen Üßaaren, (£ifctt = unb anberen 9)tetallwaaren , ©laä=,

^oqellan*, \?eber= unb Äur3toaaren bie Sluöfufyr bie Ginfubr um baö ^Doppelte,

£reU, 5ünf=, ja ^efmfacfye
J

überbieS betfte bamalßi bie ^>robuction nid)t allein

ben fyeimtfdjen 33ebarf, fonbern trug burd) eine SDiefyrauöfufyr }um 9lbfdjluß

einer güuftigen £>anbel$bilanj bei. 9)ttt bem norbamertfanifdjen SBürgerfrieg,

Weldjer bie doncurren3 aller eurobäifdjeu 3nbuftrieftaaten 3ur §olge tjatte,

unb fett bem 2lbfd>luß beö franjöfifd^ eugtifd^en JpanbeläoertrageS , weld>er

liuglanb 3itm ftretfyaubel unb ffranfreid) 00m ^ro^ibitioföftem 3U einem

gemäßigten Sdut^otlfbftem übergeben ließ, änberte fid) baS, wie folgenbe

.ßar/len ergeben. 3m 3afyre 1854 betrug bie 9luöfur>r t>ou (Snglanb nad)

£>eut|d)lanb 13,006,000 £, im 3al>re 1874 bagegen 34,500,000 £, bie

Gtnfuljr (Snglanb* bon 2)eutfd>lanb bagegen 1854: 16,294,000 £, 1874
bagegen 19,973,000 £. betrug bemuacb, bie Steigerung ber Öiufubr

bon (Snglanb nad> ^eutfdjlanb 163 ^rocent, bagegen bie Huäfufyr r?on

3)eutfd)lanb nad> Gnglaub nur 23 ^roceut. 3>abei ift bie (Siu= uub %n*--

ful?r über Belgien uub .^ollanb nid)t mit inbegriffen. Dr. g. Stoe|?el

reebnet, ba§ bie Öiufubr bon Gnglanb betragen l?at:

1872: 42rt |

1873: 39rt 2)tiaionen £.
1874: r>2,s )

„2)ieGiufur)ren auö Großbritannien", fagt Dr. 5- Stoepel in feiner ©d^rift

:

„Sreib,anbei unb Scbu^oll", „fteigen allem 2lnfd>etn nach, oon 3ab,r 3U 3abr,

unb fie roerben immer roeiter unb fo lange fteigen, bi« roir unö bie ^anbete*

^olitif tlmerifa^, granfreid)« unb WußlanbS unb anberer Staaten 3um SOhtfter

genommen unb beber3igt baben roerben, roaS ber beutfcb,e 9?ationalöfonom

ftriebrtcb, Sißt, mit 5)iücfftcb,t auf bie bolf^roirt^fd^aftlidjen ^crroüftungen

äußert, roelcbe ber Gbenbertrag 1786 in ^ranfreid) angeridUet l^atte. ör

fagt: „%U .nafb, h^er^ Cfoncurrcn3 bie fran3bfifd>en ftabrifen an ben 9Janb
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beS 3*erberbcnS gebradu horten waren, wäljrenb ber frangöfiüftc jBeinbau

mir wenig gewonnen t?atte, fudjte bie frangöfifdje Regierung burd> ^uffyebung

beS Vertrage« ben ftortfdjritten beS SKuins (Sinfjatt gu tfyun, gewann ober

feie Uebergeugung, baß eS oiet I e t d> t e r fei, blüljenbe gabrifen in

wenigen Sagten gu ruiniren, als ruinirte ^ab rifen in

wenigen 9ft e n f cfy e n altern wieber empor g u bringen."
fShranfreicfy nnb 9?uf$lanb baten, gleid) "ülmerifa, bie 2öirtfyfd)aftSoolitif

als ein @lieb ifyrer ©efammtpolitif aufgefaßt, aber nicr)t loSgelöft oon itjren

geidjkfytücfyen unb territorialen 3?ebingungen , nidn oon ifyrer ©efefcgebung,

nidjt oon ifyren Regierungen gu ben neben iljnen bcftebenben (Staaten unb

Göttern. Tie ©taatSwtrtfy'djaft muß fid> gerabe fo wie bie $rh>atwirt^d)aft

ben concreten Skrljältniffen als bienenbeS ©lieb beS ©angen anpaffen. 9fufc

lanb fyat eS, trofc ber §albcnltur feiner Üöeoölferung, babin gebracht, baß feine

(Sinfu^r ton 1848 bis 1861 um 186%, unb oon ba bis 1871 um 246%,
feine

s
#uSfuf)r oon 1848 bis 1861 um 203%, unb oon ba bis 1871 um

23 1 % geftiegen ift. Um ber Sduenenfabrifation unb ber ^erftellung anberen

(SifenmaterialS aufgutjelfen, fyat Äaifer Slteranber II. am 14. Wlai 1876 bie

$orfd)läge feines ©efammtminifteriumS genehmigt, welche bie ©tnfüljrung einer

^robuctionSbrämie oon 33 1

/3 %, In'mmelfyolje (Sdjufcgölle unb ©taatSgarantie

für einen Xfyeil beS SlbfafceS (tfronbefteflung) begwerfeu. Sir beneiben SKufc

ianb um biefe üttafjregeln nicbt unb fyaben audj feinen ©runb, biefetben

£eutfcfytanb als nacbaljmenSwertlj gu empfehlen, ©runb gum 9?ad)benfen

geben fte uns aber bod) in fyinreicbenbem SDfafce. (Sbenfo bie SöirtfyfdjaftS*

potitif $ranfreid)S. SDiefeS ?anb oerbanft feiner ^olitif in 23erbinbung mit

feinem eigentfyümlidjen Steuerftyfteme baS 23efief)en einer Kraftprobe beS (SrebitS,

bie olnte ©leidjen in ber ©efcfyicfrte aller Völler baftefyt ;
fein innerer 2?er*

fel>r gewinnt fortfcfyreitenb an i*ebljaftigfeit , ber (Srtrag feiner (Steuern fteigt

wafjrfyaft ftauuenSwertfy ; feine 3nbuftrie blüfyt, feine SdtSfufyr fteigt, unb baS

©elb fliegt ifnn in Strömen gu. 3n Cefterreicfy , welches ftcfy £eutfdjtanb

gum ÜJhtflct genommen Ijat, ift baS anberS, aber nidjt beffer. 2)ort ift in

ber 3eit oon 1865—1873 bie ßinfufyr um 109%, bie SfoSfuljt äbtt mxx

um 14% geftiegen."

2$ill 2>eutfd)lanb fid} auf feiner jetzigen politifdjen £öfye erhalten, fo

muß es bem (SgoiSmuS tmtbigen, weldjer ben (Singeinen ftarf genug mad)t,

um auS bem frieblidjen Kampfe auf bem ©ebtete ber 2Birtr)fd>aft fiegreid)

tyeroorgugefyen, bem fittlicfyen (SgoiSmuS, weldjer bie nationale Äraft werft, be=

lebt, ftärft unb oermefyrt. Xtx 311m 9hmt füfyrenben £d)Wäd)ung beS 9?a»

tionaloermögenS, welche wir jefct burd) bie (Siufuljr aus (Snglanb unb ben

angrengenben Staaten beS dontinents erleibeu, wirb erft bann gebieterifcfy

£alt ! geboten, wenn wir einfefyen, ba^s unfere ^anbetspolitif mit 3u ^affun9
ber auswärtigen (£oncurren$ auf bem 9)?arfte beS Jpeimatt>lanbeS in ju rafcbem

(£d>ritt oorangegangen ifl, ba^ eS bie wirtfyfd^aftlicfye (jntwirfelung Teutf(^=

lanbS nid)t geförbert f>at, einfeitig meljr unb mel)r jum 5rei(;anbelSft)ftem

überjuge^en, wä^renb unfere continentalen ^ac^barftaaten gar nidjt baran

benten, 3>eutfd)lanb auf i^ren SWärften bie gleiten 53ort^eile einguräumen,

bie wir i^nen eingeräumt l)aben
;

ba§ ein ooüfommener f^xei^antel , bei ber

großen 53erfc^ieben^eit ber SßirtfyfdjaftSbolitif ber eingelncn Staaten unb ifyrer

focialen unb bolitifd^en ^erfyättniffe gunädjft nod) gu ben Utopien gehört, ba^
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jebe tfretfyen : bie perfönüd>e, bie ^olittfc^c, bie rctigiöfe unb bie toirt^fcftaftUcfte,

ihre natürlichen ©cfyranfen hat, unb bafe ein gemäßigtes Schufcjollftyfteut ben

(Staaten gegenüber ooflftänbig gerechtfertigt iji, u>clct)c burdj einen 2>amm
rieftger (Sdmfcjolle ber (Sinfufyr beutfcher 2Baaren i^ren üftarft oerfdjliefien.

(Solchen Staaten gegenüber ift ber Sdut^otl toeiter nichts als ein (Korrelat

beS greihanbelö ; ein (Korrelat toie Stecht unb $fÜ$t, tute perföntic^c Freiheit

unb öffentliche Drbnung. 3)er rabicate $™h«rt>el DCt internationalen 2>octrin

barf unfere 3ubuftrie nicht rutmreu, benn ber $iuin ber 3nbuftue ift gleich*

bebeutenb mit bem sJtutn 2>eutfchlanbS, toeil ber greihanbel ohne 9tcci^rocttat

ber beutfdben Arbeit ihren «Segen raubt ! 9flöcfyte biefe (5infid>t bodj nidn erft

baun fommen, toenn unfere Snbuftrie oon ber 2)octrin ootlftänbig ju ©rabc

getragen unb unfer 9?ationaltt)ol;tftanb gefnieft ift. SDer beutfd)en Nation

geht leiber nodj 311 fehr bie flare (Sinfidjt ber gebieterifdr)en ftorberungen bei

roirthfchaftlidjen £ebenö ab.

2)er §umaniömuä ber lateinifdjen (Staute, in ber unfere ©ehrten nnb

Beamten erjogen toorben fmb, n>irft feinen fmftercn (Sdjatten in baS toirth*

fchaftliche ©ebiet, auf bem bie £>octrin eine oiel gu große Nolle , namentlich

auch auf DCm Neich$tage unb im Slbgeorbnetcnhaufc fpielt. 3n ben Greifen

ber iiaufteute, 3nbuftrtetten unb Banquierö 31t Berlin bereitet fich beöhalb

auch bereits eine Agitation oor, bie barauf hiuausgeht, bei ben nächften Söahlen

auch in ber föauptftabt (Sanbibateu aufjuftcllen, beneu burch gefd)äftlid>e Xhätig=

feit geboten loar, bie Bebürfniffe unferer fdnoer barnieberliegenben ßrtoerbSs

thätigfeit in ber }>rariS fernten 311 lernen. 9)can hüll nur ehrenhafte, er*

fahrene unb tüchtige ©efchäftSleute in bie gefefcgebenben Jlorperfdjaften bringen,

bei benen man erft in gtoeiter Sinie nach bem polttifchen ©laubenSbefenntnifj

fragt, hoffen loir nur, bafj feine Agrarier, .\lreu3ritter
,

Uttramontane,

fonbem Uberale 9)?änner getoählt toerben, toelche bemüht fmb, bie «Staates

regierung in ber feit gehn Sahren oerfolgten "^olttif im ©roßen unb ©anjen

ju unterftü^en, toaS fich i
a m^ emcr SKobiftcatiou ber 2£irthfchaftspolittf unb

mit s2lbftellung einer 9ieil)e oon 2ftifjftänben in unferem (Srioerbs* unb Ber<=

febröleben, fo toie mit Slbänberungen ber ^ollgefe&gebuug, ber §anbelSoer*

träge, ber Aktien »©efefcgebung, beS £arif= unb £ teuerfttftemS ootlftänbig

oerträgt.

£>aö gebilbetfte unb politifch mächtigfte $olf ber Grbe, baS beutfdje,

foltte billig auch kaS inbuftriellfte fein, toeil es feinem auSlänbifchen (Staate

irgenbwie tributär ift. £>aoon ift Reußen, ift 2>eutfchlanb inbeffen noch n>eit

entfernt. ®ie f>r^brauUfd>e $raft, bie toeit ftärfer ift, als bie beS Kampfe*,

toelche in Slmerifa in allen größeren SBerfftätten längft Bürgerrecht ertoorben

hat, loirb nur oon Rxvipp unb einigen toenigen anberen SDcafdHnenbau=©ranben

oertoenbet. Cheine beutfehe 3nbuftrie3toeige leiften bereit« $ortrefflid)cS.

2Bir erinnern nur an bie tarnen Äru))p unb 93orftg auf bem ©ebiete

ber Qifeuinbuftrie, 9?amen, benen baß 5lu#lanb abfolut feine befferen entgegen

ftellen fann. Sluch bie ^eu^ifche ©eologifche Sanbeöaitftalt unb bie Berliner

jßo^ellanfabrif liefern Oortreffliche SBaaren. Berühmt finb auch bie chemifchen

^abrifen £eittfchlanb$, bie Nürnberger ^urj», ©piel=, Blattmetall = unb

SRabehoaareu , bie Berliner £eopiche, *4>t?a«tafteftoffc unb mathematifchen

3nftrumente, bie ^heinifchen X\\d)t unb Stabeltoaaren, bie Oberfteiner 2lchat«

ioaareu, btc ftaber'fdjen Blciftifte, ' bie Baierifchen Buntpaoiere, bie Glberfelber
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Söebmaaren, bie ©labbadjer Baum»otIentt>aaren, bic 9caumburger Stammtoaaren,

bie Solinger Stafyltoaaren, bte Stoüberger ©laSartifel, bte 2)re«bener ffyoto*

grapfyiepapiere unb Sttxuämöbel, bie §reiberger matfyematifdjen Snftrumente,

bte üttfindjener optifdjen 9lrtifel, bie Seliger 33uct)brud» unb Bwfybinber»

»aaren, fotoie bie Seidiger '^ianoforte, bie 2)ortmunber unb bie Saierifdjen

Stere u.
f.

to. 3n ber ©rofchtbuffrie , im 2>ienfte ber 2Biffcnfc^aft fann

25eutfdjlanb fidj in Se3ug auf bie> ©üte [einer ^robuete unatoeifelfyaft mit bem

9lu«lanbe meffen, bürfen toix bodj ben fyeroorragenben ^abrifanteu ber

Killing - macliines einen 2)eutfdjen nennen, nicfyt aber in ber Äuuft-
inbuftrie, toetcr>c ben ©egenftänben beü tägli^en ©ebraucfyö ben sJiei$

feböner formen unb fyarmonifdjer Färbung »erleityt unb ba$ £auö, bie Pflege»

ftätte ber Sitte, bie Söerfftatt beö bie Stubirftube beS ©elefyrten,

baS Strbeitäjimmer be$ Beamten, baö Somptotr be# Kaufmann« mit bem .^attdbe

beä Schönen berühren foll. 2Bir beftyen jioar in Berlin, (Stuttgart, Dürnberg

u. a. JOrten Spulen unb 9)?ufeen für äunftinbuftrie, leiber betrauten unfere

ftabrtfanten unb tecfynifdjen Äüuftler tiefe 9lnftalten jebod) mefyr alä eine

Spielerei ober als gelehrte Spulen. 2)te (Snglänber unb graajofen madjen baS

gefreuter. Sie oerioertfyen bic guten üflufter, toelcfye it;nen in ben 2)fufeen

geboten toerben, für ba* Veben unb jur befferen SluSbitbung für ftdj, ifyre

©ebülfen unb Arbeiter. Sei un$ »erben gttxtr in größeren Stäbten fünft»

getoerbtidje ©egenftänbe auägeftetlt, befonberS frudjtbringenb ift baö für unfere

Shtnftinbuftrie nodj nidjt getoefen. 9lid)t bann unb »ann foUen rotr unö ber

ihtnft in Sempein, SKufeen unb ©aUerten »ibmen, fonbern immer unb über*

all foll bieö gefdjeljen. Steine Umgebung, felbft nidjt bie gemeinfte, barf in

un§ baä ©efüljl be« ©öttlidjen ftören, baö unfer fteter Begleiter fein, ben

fteinften Sfatum ju einem Tempel »eifyen unb bie ftreube am S&afebt fyeben

foü. 3flit bem (Sulturfortfdjritt fteigt aud) ba« Bebürfnijj, bie bilbenbe $unft

eben fo $u unferer ^auSgenofftn $u matten, tote bte '^oefte unb bie Sftuftf.

Sftan gelangt ju ber (Srfenntnifj, bajj bie ftunftinbuftrie uidjt allein für bie»

jenigen ein Segen ift, toeldje an beren Schöpfungen fid) ald Befifcer erfreuen,

fonbern bafj bie ftunjtyrobucenten, bie tedntifcfyen Äünftler, bie ^anbtoerfer

unb Arbeiter bei ifyrem Staffen felbft bem ©öttltdjen jugefüfyrt, ftdj beä

3ufammenl>ange6 3»ifd)en ber ftunft unb bem ©anbtoerf betonet unb burdj nad}=

benfenbe Befähigung ber Sinne unb ber (SinbiibungSfraft felbft Sünftler werben.

%uä} für bai< h)irtt?fd)aftltd}e Seben beS Staate« ift bie itunftinbufirie oon Ijofyer

Sebeutung. Sie fd^toäc^t ben 9?atiottaln>o^lftanb unb bie Steuerfraft be§

Staates, toenn ein S3olf bie $unftprobucte au« anberen Vänbern bejiel^t unb

nidjt felbft befriebigt. S)iefer $all tritt bann ein, toenn ein 33olf grnar in

ber allgemeinen SBilbung unb in ber $erebelung feine«! ©cfd^macfeö oortoärtö

fa^reitet, in ber (Snttoicfelung ber getoerblit^en ^unft aber jnrücf bleibt. 3n
SDeutfdjlanb ift bie« ber ^att, wie bie« bie SBeltauöftelluugen in ^ariö

unb uamentlia^ in äöten gezeigt ^aben, felbft toenn man oon bem ab»

fprea^enben Urteil beö ^rofefforö ber SÄafc^inenfnnbe unb 3)irector3 ber

Berliner ©etoerbeacabemte
, 9^euleaux, über bie in ^Uabelplfia auögeftellten

©egenftänbe beö^alb ganj abfielt, »eil S5eutfdjlanb l;ier fid^ nur fel)r oereu^elt

beteiligt unb feine SBaaren fefyr ungünftig aufgefieUt ^at. 2)ie SluöfleUungen

in s
,|5ari« unb SBien fyaben gegeigt, ba^ 5)eutfd^lanb nidjt nur fyinter Gnglanb,

»elc^eö fran^öfifa^e 3«dmCT unb SWobelleure in feinen 3>ienft genommen l^at,
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unb fjinter Sranfreich, bem bocb, ber (Srftnbungdgeift fct>(t, fontern felbft

hinter £)efterrctch weit 3urficf ftefyt. 2)ie$ oejeugt Sruno SBucher, (Suftoä

am Defterrcidjifdjett Sftufenm. Sr fagt : „2Beber bie Sd)toei$, noch Belgien,

noch i'poUanb boten (auf ber Söiener siluöfteUung) b^oorragenbeS 3ntereffe."

„£eutfchlanb ftetlte ficf> anf bem Stanbpunfte ^Belgiens bar, bte teohlfeile

2Jcaffenprobuction Ijcrrfc^t eutfehieben bor, bie SRitteirfung ber ftunft toirb

oerhältnißmäßtg feiten in Stofprud} genommen, unb mitunter mußte man
teünfcheu, bieö teäre lieber ganj unterblieben." $affelbe Urteil fäüt ber

SDirector be* @cteerbe=9JcufeumS, Snttnä Seffing. £erfelbe jagt: „3n $ari0

fonnte man fid} bei bem offenbaren ÜJcangel an guten beutfe^en ftunftteerfen

teenigfteuö barauf berufen, baß £eutfd)laub nidjt genügenb oertreten fei ; aber

in SGBien waren alle möglichen Bteeige tottreten, unb mir fabelt nur eine

ootlftänbige itfteberlage nitf)t alleiu Ghtglanb, fonbem auch Defterreicb, gegen»

üoer erlitten."

Dr. SKeicfyenfperger, teeld^er tiefe SDftttfyeitung in ber Sifcung be$

9feich«tage$ oom 17. 2>ecember 1875 madjte, bemerfte ba3tt, baß eö ben

SD entfielt jum betriebe bed ftunftgeteerbeö an ber nötigen SBetriebfamfett

fehle. „£ie ^ranjofen gehen und als 2Jcufter oorau, 3. 33. teerten eilte große

Slnjatyt oon Stoffen in Hb" In eingeführt, teeit bie granjofen ihre SBaare beffer

3itr ©eltung gu bringen teiffen; und bagegen fehlt bie 23etriebfamfeit, bie

Sluöbauer, bie 3lnftelligteit. 2)a<5 ift eö aber nicht allein. Sin fünftlerifchen

©cbanfen ift in £eutfd)(anb, glaube td), fein Sflangel, aber eä fel;lt am Äönuen,

an Slnteenbung biefer ©ebaufen, obne bie jene oöllig unbrauchbar ftnb. 3m
ftunfhnufeum ift eine Sammlung oon allerhanb ftunftteerfen, aber bie neuen

ftnb gegen bie alten gehalten oöllig unbrauchbar unb befouberß in 23e3ug auf

bie Sarben bte reine Schmiererei. £rofc unferer großen gortfehritte in ber

(Shemic finb teir in ber ^arbenmalerei teeit hinter ben Söerfen unferer 2>or*

fabren jurürf, unb fo ift man 3. 33. noch immer nidjt im Stanbe, bie gefärbten

©läfer in ber ©üte heWtellen , bte fie früher Ratten. 2>iefer Langel an

ted^nifcher §crtigfeit hat feinen legten ©mnb in ben boltytechnifchen Schulen,

in benett matt 3U teenig auf bie reine tedjnifdje 3>urchbilbmtg ber ftunft fieht,

fonbem einen äftyetifdjen 2)cifchmafch 3ur (Geltung bringt, ben man Stfenaiffance

nennt. $kx$u fomint toeiterhin, baß man aud) nicht mehr ben nötigen

2Berth auf bad Material legt, fonbem ftcb, in möglichft biaiger 2Beifc mit

Surrogaten 3U behclfen fudu, unb aus foldjen fann nie ein echtem ftunftteerf

gefchaffen teerben. £ic £>auptgrunblage aller ftunft ift ein organifirteö Softem

unb bie gute £)urd}fühmug nach bcmfelben, unb in biefer 33cgietyung ragen

fämmtliche orientalifd^e 25 ölferfduften unb befonberö attd} bie Shinefen hcroor.

2)iefe erreichen eine fo h«>he $otlfommenheit, toetl fie ihre ^ertigfeit trabitionell

toeiter oererben unb immer mehr 3U oerbeffem fuchen; bei und fommt eö

theilteeife nur auf ben Schein an. (Se ift immer ber SBuufch auägcforocheu,

baß mau eine beutfdje 2)?obe erhalte; nein, einen beutfdjen Stil unb
eine beutfcfye Xedjnif müffen teir höben, unb bcöhalb ftnb augenblicflidj

bie Cmglänber teieber fo groß, teeil fie oon neuem an bie Snttft ihrer $or*

fahren angefuü|>ft baben. SBet und bagegen ift bie nationale Stunft oöllig

oerloren gegangen." Sreffenb fagte fd)on im Slnfang beö gegeuteärtigen

Oahrhunbertö ein gefeierter SchriftfteHer : „2)ie brei gebilbetften Nationen

Gurooa'e fyaUn in bie oerfd^iebenen Elemente in ber SBeife getheilt, baß ben
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ftrangofen bie l£rbe, ben Griten ba$ 2öaffer unb bat £>eutfd>en bic £uft als

(5rbe $ugefalten fei, unb bafjer fommc e$, bafj bie Se&teren mit ihren ©e=
banfen fo eft in ben höheren Legionen fchroeben." 3m Mittelalter toar ba«

$lnber& 3>ie «Sorgfalt, ber ftlei§, ba$ ©efcfyirf nnb ba$ 9cad)benfen, mit bem
bie beutfehen Jpanbioerfer unb ttünfiler itjren SberufSgefchäften oblagen, führte

ju einer großen Menge ber mannigfaltigsten, roichtigften nnb finnreichften, bie

menfdjlicfye Ü^ätigfeit förbernben nnb erlci^ternbcn (Srfinbungen, baä pulter,

bie SBuchbrmferfünft, bie öolgfdHicibefunft, ba* ©pinnrab, bie [©genannten

Malfchlöffer , ba$ STrahtjtehen, bie £relnnül)len , bic Äutfcrjen, ba« ©pifcen*

fispeln, bie Delmalerei, bie Orgeln, ba*s 2>iamantenfchleifen, bie ©eiger^ütten,

bie Sölafebälge, bie ^enfeifen, bie 2öinb= nnb anberen Mür/len, namentlich

bie Papiermühlen, ber dompafe, bie treffen, ba$ Münjtoalgen, bie fünftlichen

©läfer nnb üicle mathemattfehe unb medjaniidje 3nftrumcnte finb bem £opfe

beutftfter Mnftler entfprungen. fein 33olf ber (Srbe fann ftd) rühmen, fo

oielfinnige (Srfinbungen gemacht ;u haben, roie baä beutfehe im Mittelalter.

2111c Äünftler unb |)anbtoerfer roetteiferten aber auch fö'rmlid) mit einanber,

ba£ 3tt'ecfmät;ige mit bem Schönen gu oerbinben, unb erliegen fo ben ©ipfel

einer hohen Slüte, oor allen bie Mechanifer im £>ienfte ber Sßiffeufchaft

ju Dürnberg, Slugöburg, Ulm, aber auch m ©traßburg, Äöln, Arfurt unb

tffifretf. £e*hal& behauptet ber Sltbemenfer SaonifuS SfalfonbalaS auch mit

tollem SRecht, man fänbe nid)t leicht ein in ber Mechanif fo gefchitfteä ^Sotf,

tote bie £eutfd)en. Selbft biejenigen ipanbteerfer, toelche für bie Söefleibung

be$ ftörperä ju forgen tjatttn, mußten fidr) einen ganj befonberen @rab
manueller ^ertigfett aneignen, um ben übetfpannten ftorberungen jener .ßeit,

toelche felbft bie 3efct$eit in mandjer 33ejiehung überragte, genügen ju tonnen,

ftod) heute reißen un* ber innere <5d)mnci ber fachen jener ^eriobe, bie

heiligen ©efäße, freite, Xanfbeden, Welche, SRauchgefäße, beuchter, Rampen,

Letten, Häftcben , «Echränfe, SKeliquienbebälter, ©lotfen au8 ©olb, Silber,

(Slfenbein, Söernftein, tergolbetem Tupfer unb &r$, für beren 2tnf<haffung

©eiftlicbe unb Vaien mit gleichem (Stfer ©orge trugen, jur 33crounberung Inn.

9c*id)t minber foftbar unb funftreid) mareu bie Sifd)of$ftäbe unb bie geifilichen,

mit ©olb unb 3terrat$en aller $lrt reich belebten ©etoänber, bie Xapcten

unb fonftigen fünftlidjen 3)ecorationen, mit ben hineingetoebten unb barauf

gemalten ©ilbniffen unb $eitigengefchichten, jur 33efletbung ber SBänbe, 93änfe

unb gußböben ber ftirdjen an feftlichen Jagen. 2Bar nun fchon bcn Arbeiten

ber eigentlichen £anbn>erfer ber Stempel fünftlerifchcr $o£lenbung aufgebrüdt,

fo toar bieg noch mer>r bei ben eigentlichen $unftwerfen ber ^aU, roelche auä

ber fchöpferifchen öanb unb bem ftnnenben Äopfe ber beutfehen ©etoerbe*

treibenben jener £ät heroorgingen. Xie gothifchen $)ome, fünfter unb

Äirdjen, fon>ie bie ftattlichen profanbauten : bie iKat^r)äufer, Burgen unb

«Scblöffer ans jener &tit liefern ein fpredjenbeö 3eM9Ktß oon bem betounberne-

mertben gleiße unb ber großen ©efehirflichfeit ber beutfehen Mnftler unb

§anbu>erfer be^ Mittelalter^. 2)edhalb räumte auch ber berühmte Italiener

(Sarbinal 2lenea$ Shlöin« ^tccolomini unb ber SSifchof ^aul ©iooio ben

beutfehen in ber S?aufunft ben SJorjug oor allen anberen Golfern ein. Slber

auch bie beutfehen Silbhauerarbeiten unb C^gufcerjeugniffc jener s-|5eriobe

betounbert ftaunenb bie 5?achtt)elt. ftud) bie Malerei toar toürbig oertreten.

3n ber ©laSmalerei, einer rein beutfehen Srfinbung, unb in ber polr^romen
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©cutytur t)atte fid) bie mechanifcbe ftunft ganj eigentümlich auSgebilbet.

Sflan batf fceööalt> ber 23erficherung beS 9?icoto 9)Zacc£)tat>cÜt ©lauten

fchenfen, baji 2>eutfcblanb gan3 Italien mit feinen Hunjtbrobucten oerfefyen

fyabe. £>ie oon ÜJiartin iöefyain auS Dürnberg gejeidmete 2Beltfarte jcigte SJaSco

be ©ama unb (EolumbuS ben (Seeweg nad) JOft= unb Söeftinbien, unb nur an

^ehain'S <Sctte fonnten bie ^ortugiefen ihre fübweftlichen (Entbetfungen in Slfrifa

beenbigen. 2He Söaumetfter, üDcaler, Söilbfyauer, 23offirer, 9Ked)antfer unb

anbere Mnftler 2>eutfcblanbS , beSgleid)en bie SSrunnenmeifter unb gelbmeffer

würben aus £eutfcbtanb in bie übrigen eurobäifchen Staaten geholt. 2>ie lwbe

23lüte beS mittelalterlichen ©ewerbewefenS bracbte aud) ben beulen Öanbel
3U einer Jpöfye, welcher 3)eutfchlanb jum Sttittelpunfte beS ganjen eurofcäifchen

SanbfyanbelS uub jum Vermittler beS SBaarenumtaufcheS mit bem fernen 2luS=

lanbe madjte. 2luS allen Säubern (äuropa'S ftrömten frembe ©elnilfen nach

3)eutferlaub, um bei ben beutfdjen 9)?eiftern unb Stauflernen ftcfy weiter aus*

3ubilben, als Urnen bie« in ber eigenen Öeimat möglich War. 2>er §lor

beS beutfeben ©ewerbeS uub $aubels war einjig unb allein bie föolge ber

iöetriebfamfeit, beS ftleifteS unb beS ausgeprägten G^rgefül;lö ber beutfeben

Jpanbwerfer unb tünftler in einer ^ertobe, in ber ber SBelthanbel in ber

§anb ber beutfdjen ttaufleute lag. 2>ie £>anfa, bie mädnige Sinung beutfeher

Staufleute, war burd) bie ©ewalt ifyrer SBaffen £errfcherin über fronen unb

Sauber. 3m 3abrc 142S burfte es biefer 33unb wagen, ber Abmahnung beS

ÄaiferS olmeraebtet, Cirid) ben Bommern mit einer aus 248 Schiffen be=

fte^enben unb mit 12,000 Streitern bewaffneten flotte, une es bamalS feine

3weite gab, in Kopenhagen aujugreifen unb jum Slbfc^tufe eine«? günftigen

griebenS 3U 3wingen.

ttn ben natürlid>en Anlagen, um auch auf bem ©ebiete ber ftunfttechnif

baS ©leicfye 3U leiten wie ßnglanb, ftranfreidj unb Defterreich, fehlt eS ben

35eutfchen aud) ^eute burdjauS ntdn. £)ieS beweift ber Shtffdnoung, ben bie

beutfdje ftunjt, öaub in £>anb mit ber Siteratur, aufwadjenb auS bem

lethargifc&en Schlafe ber legten beiben 3al>r^unberte, in ber 9?eu3ett genommen

hat. 2>iefe Bewegung x\t ton ba ausgegangen, Wo ber geizigen unb bürger*

liefen ^retbeit ber meifte 9taum gegönnt war: Don Greußen. Jpier Ijatte

ftd), gerei3t burd) bie fra^öftfdjen ßmigranten unb bie fremben Gräfte, welche

bie $o^en3oaern, buman unb ftaatöflug, nadj ^Berlin terpflan3t Ratten, baö

fc^lummernbe 9?ationalgefü^l 3uerft geregt unb bie Seiftungen beS Sluälanbeä

in ©Ratten gebellt. 3)ie rabirten ^ubferblätter, welche 3)aniel Nicolas £lwbo=

Wtefi aus 2:att3ig (1726—1801) unübertrefflich IjerfteUte, finb als bie erflen

Söeweife beS wieber erwac^enben beutfeben fünftlerifdjen ©trebenS an3ufeben.

3t^nen ffließen fieb bie Sculpturen ©c^abow'S, meift ^ortraitfiatuen ^iftorifa)

auSge3etc^neter ^erfonen, an. (Sr ift eS auc^, ber baS Viergefpann auf bem

branbenburger ibore in Berlin mobeüirt bat. 9?acfybem SBindelmann bie

^o^e SBebeutuug ber antifen $bm$ entwirfett l^atte unb feinen §orfcfc»ungen

bie redete 2Mrbigung 3U Jbetl geworben War, lieferten (larften, ber

2Äaler, unb ©. Scblid i^re wunberbaren dompofttionen
;

Scfyinfel aber, ber

in jebeS Äunftfacb in genialer 3Betfc tl^ättg eingriff unb ftdj namentlich auch

an bem s
^racbtwerfe „35orbilber für ^vabrifanten unb öanbwerfer" betheiligte,

ber bie ^reScomalerei in ber Vorballe beS berliner ÜJiufeumS fo genial ent»

Worfen ^at, rief alle bie arebiteftonifd^en itnrftwerfe ins Seben, Welcbe feinen
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iftubut in Söerltn, $ot«bam unb anberen Orten etotg berberrlicfyen werben.

Sintere ftünftler, wie (Sorneliu«, Suliu« <Sdmorr, ^einrieb, Seß unb b. tfauU

bacb, riefen in 9Nünd>en großartige unb umfaffenbe fünftlertfdje sBerfe in«

V^ben, welcbe bie tobilbung ber ftunfttecfynif nacb, ben berfdjiebenften

9iicb,tungen Ijin, namentlich in ber lange t>erna<^lä[figten ©la«malerei, jut

$olge fyatten. 3)ie (Skulptur entwkfelte fidp in ber Söehaubüutg biuorifcfyer

Momente bureb, ftaueb 3ur työcfyfteu 33lüte. 3n gleicher 2£ei)"e, tote bie

2lrd)iteftur unb (Scutytur, liefert auefy bie Malerei in ifyren berfebiebenen

gädjern — (Sabinet«malcrei
,
©eure, Sanbfdjaft, ©tillleben, — SBerfe eine«

©cfyabow, & 23e_ga«, 9t fr 2effing, 31. ©c^robter, SB. ©djirmer u. welche

berebte« Beugniß ablegen »on bem fünftlerifdjen iöebürfniß bc« beutfetyen

$olfe« in ber ©egenwart, unb woüon and) ber betrieb be« &ubferftid>«,

©teinbrud« unb Jpoljfdmttt«
,

namentlid) in ben beliebten iüujtrirten £>rutf*

werfen unb in ber periobifdjen s
|>teffc/ Hunte giebt, ein ifclb, auf bem ftd>

befonber« Un$elmann unb ftretfetymar berühmt gemacht fabelt. Sluf bem

©ebiete ber iiunft fann £eutfcfylanb mit allen anberen Väubern coueurriren

unb bie „Seutfdje" $cunftgewerbeau«)Mung in SDcündjen (1876 , auf weiter

bie beutfd^e Äunft, ber tfunftunterridjt unb ba« ftunftgewerbe , mit 2lu«fd>iuß

aller eigentlich, tedmifäen ^robuete, aber olnte 9tüdfid)t auf bic ^oUtifcfeeu

©rengen, au« allen (Sporen beutfdjer Sirbett, »on ber älteften £eit bi« jur

©egenwart vertreten ijt, geigt wa« 3)eutfcfylanb wirflieb, leiften fann, wenn
aud) nicfyt wa« e« auf bem ©ebiete ber Stunfttecfynif wirfltcb, leiftet. ÜBäbrenb

beutfe^c Arbeiter, £>anbwerfer unb tedmifdje Äünftler im 2lu«lanbe bielfacb,

ben etnfyeimifdjen borgejogen werben, ift e« ju beflagen, baß ba« Snlanb nod>

immer be« frifdjen, freien, fröfjlicfyen £>audje« entbehrt, ber il)re natürlichen

Anlagen in ber Heimat jur ©eltung bringen fann. 2)e$fyalb feieren Ijeute

nod) beutfdje £anbwerfer unb Mnftler bem $aterlanbe ben bilden unb

fucb,en unb finben ifyr befte« ftortfommen in anberen Sänberu. 9Ber 3. SB.

bie ©tragen oon "4>ari« unb Bonbon burcfywanbert, ober ein 2lbreßbucfy biefer

©täbte bureb,blättert , wirb finben, baß eine große Slnjatyl ber bebeutenbften

3nbuftriellen unb Ataufleute 3)eutfc^c finb. 3n Bonbon allein leben über 1 00,000

2)eutfdje al« 33ätfer, ©djufter, ©dmeiber, 3u^crfieter u- 1- ^n eiujigeö

beutfcfye« £>anbel«hau« b^at Saufenbe bon ^funben, unb ein im 3at?re 1858
oerftorbener £>eutfcfyer, Warnen« ©d)ad)t, ein ^elgtoaarenbänbler , l;at bem

beutfdjen ^poöpital nic^t toeniger ale 12,000 s#funb Sterling termac^t. 3)a0

^elgtoaarengefcfyäft in l'onbon liegt faft auSfcfyließlicb, in ben ^änben ber

ÜDeutjcfyen. Scb^alf (©cb^alcb,), ein beutfe^er iUembnergefede , war ein balbeö

3abr^unbert fyinburd) 3)irector beö r>on ib,m geleiteten Slrfenalö ju SBoolwid)

;

bie erfte englifcb,e
s4>abiermül;le b^at ©pielmann, bie SÖafferfunft an ber Xtyemfe

2Wort^ unb bie erfte ^uloermtt^le ein anberer 2)eutfcb,er ben (Snglantern

erbaut. 2:en 2)rab,tjug tjaben Severe ebenfalls erft oou ben 2>eutfcfyen gelernt.

Sie erften ©aöflammen in Sonbon brannten am 28. Januar 1807 in %>a\l--

9)?aU oor bem ^aufe griebrid) Ulbert SBinfer'«, eine« Seutfc^en, auö feiner

oon ib,m erfunbenen unb conftruirten ©aöanftalt. Harl Söül)Ttng auö 9)?edlen=

bürg fyat fic^ bureb, feine ftütrirgefaße f kit ba« 2Baffer nidu nur med^anifd),

fonbern aueb, c^emifcb, reinigen
,

ijerüorgetljan. ^rattj y>ul$ au« Scfylefien

gewann Sicb,t uumittelbar unb billig au« jerfe^tem 235aj|er. 2>er ttwograbb,ifcb,e

9?otenbrud, ben (5l>r. ©cb,auerm#nn au« (Stberfelb erfanb, fam in Bonbon
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jur 3Utefüfyrung. Xtx (Srfinber ber ©dmeltyreffen, ^riebrtd) tfflnig au$

leben, geboren am 17. Styrtl 1775, ging im äaljre 1804, nacfybem er eine

große 2lnjat)t bon ^mrf^erren oergeblicfy bamm angegangen ^atte, feine

SDfafdn'ne ju bauen, nadj Sonbon unb üertoerttyete Ijier feine (Srfinbuugen.

£ie iime«, bie größte englifdje 3citun& fcerfünbete am 14. 9?ooember 1814
i^ren Sefern, baß fie bad ^robuet einer £ampff(fynellpTeffe in bie öänbe be=

fommen fyätte. 3)ie toiebtige (Srftnbung, Photographien, als foläje, burch ben

3)rud ju oeroielfältigen rührt bon ^aul $etf$ hcr - (giner Wenge wichtiger

anberer (Srfinbungen ber £eutfd)en bemächtigten ftch bie (Snglänber, ober fie

werben oon ilmen nod) ausgebeutet, ©o »iel ftef>t feft, bie meinen f. g.

engtifäen unb fra^öfifchen (Srfinbungen finb bem $fot beutfeher Stopfe ent*

fprungen. £>ie ättefle pianofortefabrif , bie oon (S^rifHan Sberbarb au«

(Strasburg, ift in Bonbon unb pari« anfäfftg. $>er gefc^idftefie englifcbe

pianofortefabrifant ift £enrty pape, ein SBfirtemberger. 3)ie wefentlichen

beränberungen im S3au oon ptanoforten rühren »on ieutfe^en fyer, unb alle

berühmten 3Kciftct beä Sluölanbeä finb beutfeher 2lbftammung.

3n Pari« leben nicht weniger 2)eutfdje als in Sonbon. SÖfan fdjäfct

iT^re Snja^l auf etwa 100,000, barunter ©dmeiber, 2Bagenbauer, $unfi=

tif^ler, Snfkumentenmacher unb anbere medjantfehe ftünftler ton euro^äif^em

SRufe. 3n $at>re, eine ©tabt bie 70,000 Seelen 3<tylt, leben Sanfenbe ton

beutfdjen ©ewerbetreibenben.

2>ie bereinigten (Staaten oon 9?orbamerifa jaulen unter 29 Millionen

(Sinwolmern nidn weniger als 7 Millionen £eutfche! 3n allen bebeutenben

©täbten beS 5luSlanbeS ftnb bie 2>eutfcfyen, für toeldje baS große unb fdjbne

baterlanb feitljer unter ber Unfreiheit feine (Stätte hatte, auf ber fie il>rc

pf^fifcfyen unb geiftigen träfte »erwerben tonnten, maffenhaft an3ittreffen,

StitSlänber bagegen finb in £>eut[cfylanb nur fcr>r oere^elt 31t finben.

©oflen nid)t fortgefefct Saufenbe bon beutfe^en mec^anifeben tfunfttern

noch immer bem baterlanbe ben dürfen 3uwenben, bie geiftigen unb materiellen

©üter beS SluSlanbeS, beffen ©teuer« unb SBe^rfä^igteit oermehren unb

oielleidjt ihre ©blme als ^einbe in baS JpeimatSlanb fenben, fo müffen

feinem 33ttrgerftanbe bie ©c^ä^e beS realen Unterrid)tS in guten Sfirgerfdjulen

weit mehr als fcitfyer geöffnet »erben. 3> i e 8 ol t9 f dj u It c r 3 i e l> t t r) r

e

©c^üler 3»ar für baS 2eben ber Nation bergeftalt, baß bie«

fetben bie Arbeit auf bem lutrt^fcrjafttidjcti, focialen, reit«

giöfen unb ^olttifd^en ©ebiete begreifen, achten unb lieben
lernen, unb bie ©tjmnafien unb ^ealfc^ulen ma^en ifyre

©d^üler geft^ieft, ©ele^rte unb loiffenfcfyaftlidj gebilbete
SBeamte, Kernte unb Xecfynifer 31t to erben, aber eine toafyr*

t>aft bürgerlid>e söilbung ber mag roeber bie eine nod) bie

anbere 3U geben.

2Bte fein anberer Stanb, ^>at gerabe ber beutfcfye SBürgerftanb feit feiner

(Sntftebung auf bem gunbamente nationaler (Srsieljung in ber ©cbule eine

allgemeine S3ilbung erfirebt, toeld^e il>n befähigt, bie toirt^fc^aftlid^en, focialen,

tolitifc^en unb religiöfen Aufgaben beö ?ebenö an ftcfy unb feine« eigenen

©tanbe« mit bem 3luge beö ©eiftes fennen, oerftel^en unb bewältigen

31t lernen, lieber bie 2öege 31t (Erreichung biefe« j&uU$ toar er inbeffen bi«

auf bieten Xag nid)t im klaren. (Sr ift in* Verfolgung biefe« ©trebeu« bon
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ältefter 3eit *ty glütflid? geioefen. Sllö er fic^ im 2)iittelatter bic <öd»u(e

für feine 3tocrfe bienftbar machen tootlte, »erlunberte tote« bie ^ierard)i)6e

Hird^e, unb alö in golge ber Deformation bie ©elehrten ftch 3um #errn ber

Pforte beö lemoelö ber 23ilbung gemad)t Ratten, mußte fid) ber Söürgerftanb

in bem bolitifd) jerriffenen 3}eutfchlanb mit einem }>lafce in ben Vorhallen

beffelben begnügen. 9Jad)bem ber 3nbuftrtaliömuö bie Ueffeln beö fmfteren

3eitgeifteö gefprengt fyatte, würbe er oon ben Veitern unb V'efyrern ber 2tn=

ftalten, bie er für feine 3tt)ede mit großen ©elbopfcrn tnö £eben gerufen,

übet beraten, unb gelangte in ben 23e)ifc tobter geiftiger £d)äfce, mit beuen

er im praftifd>en £eben nicht toudjern fann. äöuubern fann man fid)

barüber eigentlich nidu, toeil bie mit bem fyöcfyftcu fittlidjen (Srnfte

tätige päbagogifche Literatur biet 3ur ©egentoart bie ©taatötotffenfdjaften

»iel 31t toenig getoürbigt ^at. 33ei aller £iefe unb ©rünblidjfeit toar

biefe Literatur im ßin^elnen einer getoijfen (Sinfeitigfeit oerfallen, meldte

bie beutfd^e ^öürgerfdmle nicht alö bie befte Vorbereitung für baö ioirtb*

fd^aftttd^e l'eben auffaßt. 2Öol;in biefer Srrthum in SDeutfdjlanb geführt

fpA, baö leb« ber lefcte ttrad), toeldjer baö ftattonaloermögen furchtbar

gefdjäbigt ^at. (Sin lucratioer ©efehäftöbetrieb »erlangt Dom Arbeiter gleiß,

©efdjicf, Drbnung«liebe, Lüsternheit unb ©ehorfam, 00m Arbeitgeber neben

ben erforberlidjen mcd)anifd)en gertigfeiten für ben eiugelnen Söeruf, bie

erforberli<he allgemeine Silbung, um bie gorbernngen beö Snbuftrialiömuö 3U

oerftehen unb ihnen nad) allen 9iid)tungen tyn, inöbefonbere auch auf bem

Söoben ber ©efefcgebung gerecht 3U toerben. 5)er 2>octrin oerban!en n>ir

eine 9)ienge ber einfdmeibenbften , baö l'ebenömarf ber bcutfcfyen Nation er=

fchütternben toirtljfdjaftüd^en unb focialeu ©efefee, toeldje bie ©runblagen ber

materiellen unb felbft bie fünftlerifdje ^robuetion biö auf* Sttarf erfdjüttert

haben, tote 3. 23. bie Freiheit beö 2lctien=@efetlfd>aftött)efen ohne 6dmfe oor

Ausbeutung ber fleinen ßapitaliften ; bie CSoalitionöfreiheit ber Arbeiter ohne

€>d)iebögerichte , bie Freiheit beö Söirthfdjaftsbetriebeö ohne Erörterung ber

SBebürfnißfrage ,
enblidj bie Jperabwürbigung ber <2chaufpielfünft unb ber

$eUhmfl ju gewöhnlichen Objecten beö ©eloerbetriebeö. 2)er SRangel an

ben benöthigten inteüectuetlen unb fittlid>en (Sigenfchaften hat bie inbuftrießen

Actiengefetlfchaften unb bie S8au= unb auberen Saufen fchtoer gefdjäbigt. Sluö

einer längeren Abhanblung über bie ertoerböthätigen juriftifchen ^erfonen

in Greußen, toetd^c im IV. §efte ber 3eitfcfycift beö föniglichen ftatiftifdhen

iöureauö binnen Sht^em »otlftänbig 3ur Veröffentlichung gelangen mirb, ent-

nehmen toir, baß baö (Kapital berjenigen 510 ©efettfeijaften, beren Slctien im

berliner (5ourö3ettet notirt werben, be3iehungön?eife tourben, oon 1,237,780,150

%\)aUx, Önbe 1872 einen Gourötoerth oon 1,544,463,363 ^t^alcm erlangt

hatte, @nbe 1875 auf einen Sourötoerth »on 831,497,200 XfyaUx hcra^s

gefunfen »ar, unb noch läßt baö Sinfen nicht nach! ©ine grofje Un^aty

oon ©rünbungen finb bereitö 3U ©runbe gegangen, anbere befinben ftch

nnoermeiblich auf bem 2Bege jum Sftuin, unb noch anbere finb auf 3ahre

3U einem oerberblichen ©iechtlmm oerurtheilt. ©in Ztyii biefer ©rünbungen

ftel)t aüerbingö oortourföfret ba, ein 3meiter Xheil berfelben ^at fich inbeffen

in fd)U>eren Orrthümern befunben, uub einem britten Xheile ifl ber ©temtel

beö Verbred)euö aufgebrüdt. 3rrthum unb Verbrechen finb bie öaupturfadie

beö ©rünberfchioiubelö, ber bie (Speculationötouth ber fleineu unb
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großen (Sapitaliften ,
oorjugSrocife bes erroerbenben 23ürgerftanbe£, ber £)anb-

roerfer, tc^ntfd>cn ftünftler, Kaufleute unb ber fogen. Unternehmer, foroie bie

©ter nad) Ijo^em ©eroinn nnb bie ©ud)t nad) fd)nell unb mühelos

erroerbenbem ^ctdjt^nm genährt nnb ilmen (sinftd)t, (Erfahrung unb moralifche

©tärfe geraubt hat - 2£enn bte Slctiengefellfchaften, (Sifenbahnen , (5anal=

anlagen, £>od)ofcn = nnb ^püttenroerfe unb alle anberen ©d)öpfungen beö

Onbnftrtaltömufit ihren betrieb erroeitern ober 3um Betriebe oon ©efchäften

id^reiten, bte mit jftiftco üerbunben finb, unb 3U bem (Snbe 9Jcenfd)en* unb

(Sapitalfräfte an ftd) 3ief)en, fo liegt barin 3roar ein großer «Segen, aber,

rote jebe roirthfdjaftliche Ärtft« unb bie gegenwärtige tnäbefonbere lehrt, aud)

eine große ©efa^r für ben Staat, bie ©efetlfdjaft unb ben Ginjelnen. „Der

©rünbmtgSfdjroinbel ton 1871 — 1873", fyeißt e« im ftebruarhefte ber

^reußifcfyen 3abrbüd)er, „hat feciale SBirfungen geb/abt, bie fein ©traf»

Paragraph aufgeben fann. 2>ie öeitigfeit be$ (SigenthumS mußte in ben

klugen ber Staffen fcf/roer erfd)üttert roerben burd) ben (Sinbrucf }eneö nicht

burd) reblid)e Slrbeit, fonbern burd) ©piel, 3Hfferen3gefchäfte unb Ueber=

oortfyeilung gutgläubiger Aktionäre baflig erroorbenen unb mit üppiger %xi=

oolität genoffenen SReicfytr/umS. £a$ Unmaß ber Unternehmungen fteigerte

bte Nachfrage na* Slrbeitöfräften fo feljr, baß ber Unterfdneb sroifc^en bem

tüchtigen unb untüchtigen, bem pflichttreuen unb faulen Arbeiter oerfebroanb.

£a$ @t>rgefür>l
,
gut 31t arbeiten, ftumpfte ftd) ab, Seber geroann höhender»

btenft , jeber ©trife gelang
;

noch tofd)er als bie i'ölme roud)fen bie Hnfprücf/e

an ben Lebensgenuß, folglid) auch bie Unsufriebenheit , als nun ber 9£ürf=

fcblag eintrat unb bie Söhne fanfen. 3)ie üblen (Srfd)einungen jener Safere

roerben jefct ton ben ©ocialbemofraten oerroanbt, um baß gan3e (SrroerbS*

leben ber bürgerten ©tänbe als corrumptrt bar3ufteüen. freilich ift ba«

eine maßlofe Uebertreibung, aber ftc roürbe nicht fo gut gelingen, roenn ber

SWilliarbenfegen uns roeniger fdjroad) gefunben, roenn bie Unfolibität, baS

geroiffentofe, unehrenhafte @eroinnmad)en ftch bamatS nicht einen fo breiten

"JJlafc in unferer ©efctjäftSroelt erobert tyittt. ^u f bie ©d)roinbelpetiobe

folgte bann bie Verleumbungsperiobe, unb t;ier finb eS bie auö ben

befi^enben Staffen h^toorgehenben Parteien felbft, roeldje ber ©ociatbemofratie

in bie §änbe arbeiten. £enn roenn nur ber politifdje fraß bie Erbitterung

unb baS Mißtrauen, bie im $ttMihtnt in §olge ber erlittenen SJerlufte an*

gehäuft ftnb, 3U feinen s$artei3roecfen benufct, roenn er feine Verleumbungen

gegen fReichS* unb ©taatsoerroattung
,

gegen SHinifter unb Beamten lehrt,

auf beren Integrität nicht ber ©chatten eines 2$erbad)teS fällt, roenn er auf

unbeftimmte, oft felbft erfonnene ©erüdjte hin $lbgeorbuete auflagt, benen in

ibrem ©efchäftSleben feine incorrecte öanblung »orgeroorfen roerben fann, fo

muß ja freilich ^ ©ocialbemofratie biefeS treiben auf baS Sötrffamfte für

fich ausbeuten. 2Hefe föepräfentanten ber beftehenben Orbnnng, beS 2?eft^eö

unb beö (Kapitals — fo heißt eö jefct — reißen fich Qegenfeitig bie £art>e

tom ©eficht; fie geigen (Sud), roag fie voirflich finb, eine corrumpirte %tx=

roaltung, eine verfaulte, auf ©chroinbet unb betrug gegrünbete ©efeUfchaft

!

2Ber biefe Ü5orftellungen ben 9)2affen einprägt, ber roeeft in ihnen jenen

Ingrimm, toelchem felbft bie roheften Verbrechen roie berechtigte SRacheafte bet

unterbrürften SRenfchhett an ihren Unterbrücfern erfcheinen". „SBenn fo bie Präger

ber heutigen ©efeUfcf/aft im oerblenbeten Öaß ftch felbft jerfleifdjen", bann
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bebarf cS ber gemeinfamen 21bn>ef)r gegen bie cinretj$enbe $ermilberung un[ereS

bolitifdjeu, focialen, teirthfdjaftiidjen unb religiöfen Veten«, burefy @rl)öl;ung

ber OnteUigenj, Vermehrung ber geiftigen ©üter, »or allen fingen aber burdj

ernfte gemeinfame 2lnfbannung aller fittlicben Gräfte. 21uS tiefer Shtfpannung

finb bie ©rünberoroceffe in Söerlin, (£bln unb ÜDiagbeburg hervor-

gegangen, ioelche mit Verurteilungen geenbigt traten. Diefelbeu beroeifen,

ba§ fcer 33ruch ber 9tedjtöorbnung in jeber ftorm, in jebem Verhältnis unb

in jeber ©efellfchaft ebenforoohl moralifch als rechtlid), fociat rote tolitifch

oerroerflich ift. Die $RechtSorbnung ifi ein DrganiSmuS, in bem ber Gstnflang

ber einzelnen ©lieber mit bem ©anjen nidn geftört »erben barf. ©efdjieht

bie£ bod), fo finb «Schaben, ©träfe unb ©djanbe bie natürlichen folgen

beffclben. 3e reiner unb fräftiger fid) biefer ©ebanfe aus bem (Sumpfe ber

©rünbungSberiobe ergebt, unb in Slüer (Sinn jur $errf<fyaft gelangt, befto

eber barf ftch baS »erlebte 9ie<htSgefühl ber ©efellfchaft beruhigen, befto eher

faun bie Dhättgfeit beS (StrafridjterS ruhen. 53ebauern föunen rotr nur,

bat? bie <StaatSanroaltfchaft nicht fdjon im 3afyre 1872, als ber ®rünbungS=
* fdwinbel bie übbigften Blüten trieb, gegen betrfigertfef/e ©rünber ein*

gefdmtten ift; ber Sfradj üon 1873 roäre früher 3um Ausbruch gefommen,

ber $ad roäre nid)t fo tief, bie Sfranffyeit unfereS rotrthfef/aftliehen £ebenS

roäre roeniger allgemein, bie Leitung fdmetler unb leidster geroefen, unb

bie SEBunben, bie baS D enunjiauteuthum bem Veben ber Nation ju

fdjlagen brot/en, roären leichter getoefen. Die tiefen fittüdjen (Stäben, roeC^e

bie jefct aufgebrochene ©rünberhetse im ©efolge reiben roirb, finb »on SufttnuS

SJiöller in ber SBrofchfire „tfrimutalbolitifche <Stubie" fräftig unb nachbrütflich

roie folgt gefctyübert: „DaS Denungiantenthum ift baS ftetS roieber*

febrenbe <Sr?mbtom jeber SReactionSberiobe. Die ©efd)ichte beS Denunzianten»

trmmS ift bie ©efchichte ber ÜCeacttonen. 3ebcr 53ürgerfrieg hat bie "^rofcribtionSs

lifte im ©efolge, jebe n>irtfy|d)aftlid}c SReoolution — ihre „©rünberhefce". 9cur

baf; bie tarnen roec^fetn ! 3m alten Ütom roaren eS bie „ Jiornroucherer"

unb «Boltyächter"
J

int Mittelalter bie aperen unb Ouben ; in ber frau3öfifdjen

Üictolution bie „Slriftotraten" ; in ben Dreißiger fahren unfereS 3ahrhunbertS

bic „Demagogen" unb in.unfercu lagen bie „©rünber" unb „©rünber*

geitoffen". (Sei'n roir nidn ungerecht! §S liegt in allen üieactionen ein

Clement roohloerbienten (Strafgericbtf für ben 2ttifebraud) einer ©etoalt. 9fur

trifft baffelbc in ben feltenften fällen ben roirflic^eu (Sdmlbigen, ber blinbe

Fanatismus beö loirflia) ober oermeintlidj ©efe^äbigten ift ma§= unb Reilos. Gr
tennt nur bie 9facfye für gefd^ehene Unbill

;
i^m gilt eS gleich / °^ er ^cn

Uebeltl)äter bireft ober auf benjeuigeu trifft, ben er als beffen 3#it[dmtbtgen

eraebtet, tt>eil er tr)n im SßefMje ber ^ort^eile toäbnt, bie beS (Srjteren

Unti)at geseitigt. Das (Scbliinmfte babei ift aber, ba§ eS in aBirflichfeit nict)t

ein Wlai ein #anü)f beS SBefcrjäfcicjten gegen ben 33efd)äbiger , fonbern nur

ein (Scfyeinlambf ift, in toclcfyeut bie Angreifer übern>iegenb ju jenem „furcht=

baren ©efdjledu ber i)?ad)t" gehören, bie aus jeber öffcntlid^en Kalamität

für fich ein erträglid)eS ©emerbe madien. 21m lauteften ertönt baS ©efcfyrei

ber Delatoren." Die färben, mit beneu Slföller gemalt l)at, finb gtoar fe^r

büfter, iljre ©runbtöne entbehren inbeffen uidu ber 2£ahrl)eit. 3« ber

(Schttinbelperiobe ty
atten »it offenbar oergeffen, ba^ bic <Sitttid)feit eine ber

tornehmften 2?ebinguugen ber 233et?Lfar;rt ber ©efellfchaft unb beS Staates ift.
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3)er £err ."panbetöminifter, Dr. 3lcbcnbad>, ^at jtoar tu eitler am 24. 3anuar

1876 im herein 3ur sBeförberung be« ©etoerbefleifte* tu Greußen gehaltenen

SKebe tröftenb erflärr : „Tic ©runblagen uuferer Onbuftrie finb gefunb unb

toerfcen fiety burd> bie .Hriftö, burd> tiefe [dnoere 3eit biuburd> helfen ; fte

würbe ficb aber nid» biuburd) helfen, wenn nid» in ber Xljat neben ber

Slrbeitfamfeit uuferer SöeoöÜerung aud> bie 3nteüigen$ berjenigen ftänbe, welche

berufen finb, bie oaterläubifdjen (bewerbe ju leiten. G« liegt ein iSdwer*

punft ber fünftigen Gutwicfelung gerabe barin, baf? biejenige (Stoffe, bie jur

Leitung ber inbuftrietlen SBktfc berufen ift, eifrig bemüht ift, foitsiifdjrcueu

nach, allen SKidnuugen, tote in ber Sedmtf, fo and? in ben betreffenben

2Biffenfd)afteu". Wit ber 3ntelligen$ ber leitenben ^erfönlicbfeiten ««^ ber

^trbeitfamfeit ber nieberen Stiebten ber 35eoölfernng wirb bie GEalamität, in

ber »ir und befinben, allein niebt befeitigt. 23or allen fingen ift e« notb-

wenbig, bem $3ürgerftante , bem boruelnuften Xräger be« tnoioibueüett $er=

mögen«, metyt geiftige C^üter in ber beutfeben üSürgerfcbule ^ufüfyren.

(Sine beffere Siltnng ift bie ©runbfäule eine« jeben vernünftigen ftortfebritt«

unb bie $auptfdutfewaffe gegen Ueberftürjungeu jeter 5lrt. Gine beffere

iÖilbung fann bem iöürgerftante erft bann ju Ibeil werben, toenn bie

«Staat« = unb ®emembeoerwaltung auf bem Oebiete be« iöürgerfdntlwcfen«

ganj entfdjieben mit bem fleinlid>en ©eifte brid», ben bie bumauiftifeben 2ln=

fcfjauungen auf bem ©ebietc be« realen ©dmlwefen« grofj gebogen fyaben.

2>er &irector eine« bebenteuben ©bnmafium« Ijat erft nod> auf ber October*

(Sonferenj com 3al?re IS 73 gefagt : ,,G« fommt barauf an, bie Ougenb oom
SageSleben ber Gegenwart abjujie^en" OJkotofolle , 2. 89). „2Öir finb",

fagt $riebrid> kapp in feiner Einleitung ju ^Benjamin ftrandlitt'« £eben,

„in richtiger SBürbigung be« Grwerbe« oon ©elb $ur Erreichung geiftiger

unb fitttidt)er 3wecfe noch, bereutenb bjnter ben materiell entwitfelteren $ölfera

jurfirf. G« ift Satyrbunberte lang unfer nationales Unglürf getoefen, bafj toir

uns eingebilbet babeu, wir tonnten ben .vpimmet ftürmeu, wettn toir auch

feinen .'peller in ber Xafdje fyätten, unb unter ben Golfern ber Grbe ein

entfdjeibenbc« SBort brein reben, toenn toir nur oon ibealem (Schwung unb

uneigennütziger Söegeifterung getragen toären. 3Bir bergaften bei biefer groben

(Setbfttäufdntng leiber ben realen Factor, ba§ ber, weld>er öunger bat, feiten

auf bie -Dauer ein £elb ift, unb baß ein öffentlicher Gtyaraftcr, ber au« einer

£anb in ben ÜJtunb lebt, leidu ermübet ober oon feinen ©egneru noch leichter

mürbe gemacht toirb. — 3cb faunte unb fenne beutfdV $ätcr, wcUbc e« mit

tfyren ©öfjnen .^toar gut meinten, aber tbnen au« falfd>cm 3beali«mu« tag=

täglicb, bie ^tbgefd^maeft^eit prebigen, e« fei fd>im^>flict> unb eine« freien ©eifte«

nit^t »ürbig, für ben Grreerb ju arbeiten, ftatt ba^ fte ibnen hätten ratben

folien, tureb unoerbroffene Arbeit möglid)ft biet ©elb 51t oevbienen, ba« alfo

©etoonnenc aber ju ibjem eigenen unb ir^rer ÜÄitmenfcben %ften möglicbft

ebel ju oerwenben. Solche i'ebren eqeugen leidet arme Bürger unb gefügige

SBerf^enge, njeld^e feiten im £eben ben erb,ebenben Stolj be« unabhängigen

Spanne« feuuen lernen
;
" unb toenn nad) folgen ©ruubfä^en b,eute noch,

in ber 3nbuftriebertobe unb im 9Jcd)t«ftaatc , bie (belehrten, bie praftifd^en

Suriften, bie 2Jerroaltungöbeamten , bie ^ler3te, bie i'ebrer au ben höheren

Ü?eb,ranftalten eqogen werben, unb e« geflieht! fo erfebeint e« bringeub

geboten, ben 33ürgerftanb einer bäbagogif&en Strömung, toeld^e Latein unb
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©riedu'fch für „ein fo auszeichnetest SBilbung&nittel unb für fo tfceal er*

flären, bafc ber @ebanfe an einen 9?ufeen im ©djület nicht auffommen

fann", fo fdptett toie möglich 3U entstehen unb für Um befonbere Unterriduä*

anftalten in8 Seben gu rufen, toetebe tlm bem braftifchen 2eben nicht

entfremben, fonbern burch harmontfd)e Verbinbung be8 ^erjenö unb be«

$erftanbe$ feinen 23licf für ben (Srtoerb ber materiellen ©üter fo fcfyärfen,

bafj biefer Grtoerb ein et^if^e« (Clement toirb.

„2>a§ ift'« ja, tvai ben 2)tenf<hen jteret

Unb baju »atb ihm ber SJerftanb,

3>afj er im innem §erjen foürct,

SBa« er crfdjafjt mit fetner #anb."

2>er erfte Stritt ^ier^u ift burch grlafe be« 9?ormat=Se^rplane« für bie

SDttttelfchulen 00m 15. October 1872 gethan. SDiefer ©d^ritt ift epoche*

mac^enb. 5)enn toenn aud) biefer tylan 3unäd$ nur ber nieberen SBürger*

fd)iile ihre &kte torfteeft unb e$ noch ©ache ber UnterrichtSoertoaltung bleibt,

baG ©tetche für bie fjöfyere beutfehe Söürgerfdmle ju tlmn, fo ift bodj enblich

baä oon bem 93ürgerftanbe in feinem bunfelen Crange auf bem 33oben beö

Unterrichts erftrebte £iel erteilt: bie bürgerliche SHlbung fyat fieb,

ton ber ©elefyrtenbilbung auf ber einen ©eite unb oon
ber elementaren #olf Sbilbung auf ber anberen tfjatfä d)H$
abgefonbert unb bitbet bou jefct an ein befonbere« ©ebiet jur

(Srmerbung unb Söertoerthung geiftiger ©üter, ein ©lieb im
JDrganiSmuä ber öffentlichen Unterrichts* unb (Srjieljungö*

anftalten. 2)er Unterfchieb ber ©täube erb,eifert eine fold^e abgesoffene

©onberbilbung gleich gebieterifch , toie baö ^rineip ber HrbeitStfyeilung , bem

ber in ber ©chlufebemerhmg ber Unterrichts* unb ^rüfungöorbnung bom
3ahre 1859 enthaltene, menn gleid) bamalS nicht bertoirflichte ©ebanfe ent*

[prangen ift, „baß bei ber unruhigen Bewegung auf bem ©ebiete Hüffen*

fcfyaftlidjer unb tedmtfeher ^orfdmng unb Gntberfung unb aller gütle be«

©toffeS gegenüber bie ©runbbebingungen ber menfcfylicfyen ©eele unb bas

Söebürfnifj geiftiger 2>iät im Sugenbalter immer biefelben bleiben : nur in

ber Söef a^ränf ung ift Vertiefung unb grünbliche Aneignung
möglich M

.

Sedier 2f6fcf)mtt.

Jlnterridjtajegenllanbe, 3iele, fetter, Cejjrer nnb Soften

ber bentfd)en ßürgerfrfiule.

^cbe ©dmle, mag fie einen tarnen unb ftang hake«, »eichen fie null,

fotl ihren ©chülern eine nationale Söilbung geben, bamit fie nach ben ©efe&en

ber 2ogif bernünftig teufen, uad> ben ©efefcen ber Freiheit benmfet motten

unb enblich, im 3ufammenhange mit folchem £enfen unb SBollen, nacb ben

©efefcen ber ©ittlidjfeit h^eln lernen. 3>en Inhalt einer fold^en 23tlbung

Tla^tt, Scfmtroefen. 10
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nennt bie toiffenidjaftlidje *i>äbagogif „ allgemeine 2Renfd>enbilbung
M

, aud) roob;l

formale SBilbung. „2>ie Vernunft" , fagt H. ©erife im XVIII. Programm
ber ftäbtiföen Mittellinien 3U ^ofen, „conftituirt ben ©attung«djarafter ber

2Kenföen; ba« £>enfen ift bie Sbätigfeit ber tfyeoretifcf/en Vernunft, ba«

ftttlidje §anbeln ba« $iel ber praftifdjen Vernunft. 2(n bem Snbioibuum

ben ©attung«d}arafter nadj feiner tljeoretifdjen unb praftifcfyen Seite in aller

Steinzeit unb ^ollfommenfyeit fyerau«3ubtlben, bie ÜEBiebergeburt be« natürlichen

üftenfdjen ju einem geizigen unb ftttlidjen 3U betoirfen, ba« ift üflenfd)en=

btlbung ; unb unfere Äinber ju benfenben unb ftttlidjen SWenfdjen 3U ergeben,

ba« ift bie allgemeine 2Mlbung«aufgabe aller <2dmlen, and) bie erfte unb

nncrjtigfte Aufgabe ber SKittelfdmle jc." Unter imittelfdmle oerftetyt 9t. ©erife

bie beutfcfye Söürgerfcfyule, unb btefer ftellt er, toie toir bie Aufgabe, il^ren

Sdjülern ettoa« mtt3ugeben, ,,n>a« biefe tt>eber in ber $olf«fdntle , nod) in

ben fyötyeren ©djulen fo emerben fönnen; fte fofl hinftcfytlicfy be« Duantum
unb Duale tljre« ^efyrftoffe« eine foldje $lu«toatyl treffen, ba§ unfere Knaben

an Söiffen unb können eine für unfer moberne« ?eben oötlig au«reicfyenbe

Söür'gerbilbung mitnehmen". $>te SBfirgerfdntle ift aber eine beutfcfye

£d)ule, bie $3ürgerbilbung , bie fte ifjren ©djülcxn geben fofl, mujj mithin

eine nationale fein ; biefe nationale 93ürgerbilbung aber l)at

ben 3*° ecf / DCn geifttgen .^orijont ber ©crjfiler ber Sttrger=
fdjule fo ju erweitern, iljre fittlicfye $raft fo ju ftärfen unb
,ba« ©efüfyl für ba« 2ü3atyre, ©ute unb Sdjöne fo 3U ertoeefen,

baß fie uaefy Aneignung einer bürgerlichen 99eruföbilbung
im Stanbe

f
i n b , materielle © ü t e r 31t brobuciren unb burdj

biefe Sfyätigfeit felbftbetou jjt unb frei ben mobernen (Staat«*

gebanfen auf bem Gebiete be« toirtfyf d>af tlicfyen, focialen,
polttifdjen unb religiöfen Sebenö 3um 2lu«brurf 31t bringen.
— (Sine abgefdjloffene bürgerlidje 33tlbung ift ba« &itl, toeldje« bie niebere

SMtrgcrfdwle, eben fo toie bie 3ur fyöljeren beutfdjen 35ürgerfd)ule ertoeiterte

Sötirgerfdwle geroäfyren mu§. *) 2)ie beutfdje Sßefyrorbnung Ijat ba« 2J?a§

bc« 2Biffen« unb können« oorge3eidntet, oon beffen 23efifc bie (Erlangung ber

Qualificatiou al« einjähriger §rein>itliger abfängt. 25a« 3iel ber fybfyeren

beutfcfyen Söürgerfdntle ift bamit flar oorgejeidjnet. 3)affelbe ift nid)t ju t)otr)

gefterft. iöei (Srlafj ber 2öeljrorbnung ift man bon ber auf bem ©ebiete ber
v
4>äbagogif immer foieber gemalten unb auf bem ©ebiete ber S3crtoaltung audj

längft getoürbigten Srfafyrung ausgegangen, bafj 31t bitf geftreute ©aat ben (Srtrag

ber Srnte f^mälert. 2Benige« grünblic^ treiben, medt bei jebem Sftenfcfyen

ein nad)^altigere« 3ntereffe, toäfyrcnb bie Ueberf^üttung mit oielen unb bc=

fonber« mit oerfd^iebenartigen 2ßtffcn«ftoffeu, bie geiftige (Sm»fänglid^!eit

abftum|}ft unb felbft ba« Siffen beö fttöfcigcu in tobte Wormeln oertoanbett.

2(ucfy bie S3ürgerfd)ule utu§ ba« SHdjterioort be^ersigen, ba§ ft<^ in ber 23e=

fdjränfung ber Meifter offenbart. Sfjre Aufgabe ift e« ntd)t, ©eierte 3U

er3ie^en, i^re Aufgabe ift e« nidjt, ^albgebilbete 3U er3iel;en, teot^l aber foö

fte gebilbete Bürger ergießen. 5lüe Slenntniffe unb gertig!eiten, in beren 23eft$

*) Ueter bie 3lu§wal?l bev Untcrritbt^ftcffc ftc^c bie Sbl^anblung ton ©evtfe,
„Sa« fetten unfeve hinter in ber 3JiitteUc^ulc lernen?" im XVIII. '•«vogramm ber

jiäbtifd?eu SDtittclfc^uIc ^u ^ofen.

Digitized by Google



147

bie 23ürgerfdmle iljre ©djüter fefct, müffen be«tyalb audj im ?cben mtfc=

bringenb ifyre fixere SBcrtoenbung finben.

2)a« Seben eine« jeben »olfe« finbet feinen SCuäbrutf in einen ^tofifcfyen

unb getfiigen (5igentf>ümlid>feiten, boraug&oeife in ber gemeinfamen Slbftamraung

unb in ber unoermifdjten ftort* unb Söeiterpflanjung , am urfyrünglicfyfteu

aber in ber ©bradje, in 2Bort unb (Schrift; ba« Seben be« beulten 33olfe«

alfo in ber beutfdjen ©brache.
3)a$ rein tfnertfcfye i'eben, n>elct)c« bie Iftenfdjen im Urjuftanbe, abge*

fonbert »on einanber, führten, erreichte fein (Snte, al$ bie (Sprache ifjr innere«,

tyr geiftige« Seben nadj Stufen Inn uerlautbarte unb ba« ÜJtittel untrbe, fic

ju engerem ©eifammentoolmen in ftamilien a^ulotfen. Sluä ben gamilien

gingen bann bie ©efctyledntr , ©tämme unb Nationen Ijerbor. Cicero fagt

in feinem golbeuen 33ud)e oon ben ^flicfyten : „2>ie gefammte SOTenfdfteu ift

burefy ein 2We umfcfylingenbe« 93anb gu einer großen ©emcinfcfyaft oerfnüpft

burdj bie ©abe ber Vernunft unb ber Spraye
;

tiefe allgemeine Serbrüberung

unterfdjetbet ben 9ttenfcfyen oom Xljiere. sbodj bie Gräfte unb Littel be«

3nbi»ibuum« 4inp 3" befdjränft, um birect ben Ühtfcen biefer unbebingten

©emeinfcfyaft ju förbem. 9?äfyer ift ifym fcfyon ber (Stamm, ba« Sßolf, bie

©bradjmn>anbtfd}aft
; nocfy enger ift baS SBanb, teelc^e« bie Bürger be«

gleiten (Staate« üerfnfipft." 9cur in fetbftftänbig enttoidetten (Staaten fann

ba« nationale Seben ersahen, entmirfelt, »erebelt »erben. $ur 3)arftellung

gelangt biefer ^roce§ burdj bie (Sprache. Xk ©bradje ift bemjufolge ba«.

madjtigfte $Hnbemittel, toelcfyc« bie ©lieber unb (Stämme eine« $olfe« unter

unb mit einanber berbinbet. £>arin liegt bie eminente 53ebeutung ber 2)cutter=

fbracfye eine« 3$olfe«. 3u biefer (Spraye benft unb füfylt jeber (Sinjelne, in

tyr giebt er feinen ©efüfylen in 3Bort unb (Sctyrift 2lu«brud, in tyr finbet

er bei jebem ©liebe feine« #olfe« ^erftänbnif? ; in if>r öffnen fid) tfjm bie

Pforten be« nationalen Nebelt«. Stuf ber §bfye ter ©egentoart genügt fuerju

nidjt blo$ ba« <Sbracfygefüf}l, ber (Spracfytact, ber <Sprad)gefcfymad, fonbern e«

gehört baju unbebingt bie grammatifcfyc ^enutniö ber äßutterfbractye, Söefannt*

fcfyaft mit i^rer IHteratur unb mit il>rer ©efdjidjte. ((Sdjeibert, <S. 77.)

9?ur auf biefem Sege fann ber (Stüter ber Söürgerfdmle ftd) ben (Sbrad)=

fdjafc unferer ÜWutterforacfye aneignen, nur auf biefem 3Bege tonn fein

Wationalftun belebt unb fein ^atioualintereffe geförbert toerben.

2>en ©runbftod unfereS ©pradjfd^e« i>aben bie ©ermaneu gerabe fo toie

bie ©rieben, bie Börner, bie Äclten, bie Slaoen unb bie tynen oermanbten

Sblferftämme in ^erfien unb Snbien, com fernen §ocfyafien in ba8 i^nen

oon ©ott beftimmte £anb ber (Sid)en gebraut. 3fyr ättefte« @rbe berme^rten

unfere Slltoorbem burdj i^re SBerü^rungen mit ben Helten unb Römern

;

namentlich gingen lateinifc^e unb griednfe^e 2Börter, toeld^e baö Sßeltoolf be«

Slltertfyume in ir)re ©b^^« aufgenommen fyatten, mit ber höheren (Sultur,

bie fte auf i^re blü^cnben Kolonien unb bürgerlichen unb folbatifd)en Hn*

ftcbclungen in 9?oricum, ^l)ätien unb «inbelicien übertrugen. 3)affelbe

gefc^ah burdj bie §errfd)aft, toclc^c granfreich in ber SBiffenfd^aft unb in

ber Sunft feit bem 12. Sa^unbert auf bie 9iachbaroölfer ausübte. £a«

^itterioefen unb bie bamtt oerbunbene ^oefie flammen au« ^rantreich. 9Bie

in Öranfretd), fo gab aud) in ^eutfd)tanb ba« 9iittertlmm ber
N
^oefie bie

gotie. 9?ad)bem unter ber träfttgen Regierung ber £oljenftaufcn SDeutfchlanb

10*
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3ur Ruhe unb Orbnung gelangt loar, nntrbe bie ^oefte nid)t blo« am
Äaiferhofe, fonbern au* an ben ftürftenhöfen , oor allen fingen aber am
$ofe beö funftliebenben ?anbgrafen ^ermann oon Springen gefeiert. 2>a«

Ribelungenlieb , bie beutfd)e 3liaö, baö ©unbrunlieb, bie beutfd)e Obnffee,

Otoain, Xriftan nnb 3folbe ftammen auö jener ^eriobe ber 531üte ber beutfd)en
s
.|>oefte, bie fid) balb »erebelnb aud) ber tßrofa jutoanbte. 3)?an fing an

Urfunben, ?anb« unb <2tabtred)te nnb Shrontfen in beutfd)er (5brad)e 06311=

fäffen. 2) er „<5ad)fenf}>iegel" unb ber „<5d)toabenf}?iegel" ftammen and jener

3eit. 3ur 3C^ Det Öohenftaufen n>ar bie mittelhod)beutfd)e (5prad)e gum

höd)flen SBohllaut unb gu betounbernätoerther SluSbrudSfäfyigfeit gelangt.

3m 9ftittelalter ttntrben alle fremben ©prägen entlehnten äBörter ger=

maniftrt unb gewannen baburd) beutfd)e3 33ürgerred)t. 2>a8 toar aud) natürltd),

toeil 3)eutfd)lanb fid) burd) ben ©etoerbefleiß feine« freien 23ürgerftanbe$ jum

erften Staate ber Söelt empor gefd)nntngen unb burd) bie S3ud)bruderfunft,

toeld)e bie Ieid)te unb fdmeße Verbreitung aller ftenntniffe erleid)terte
, auf

eine bi$ bal^in nid)t erreichte Sulturftufe gelangt toar.

3fyre umbilbenbe $raft oerlor bie beutfd)e <5brad)e burd) bie Aufnahme
beö Corpus juris. £affelbe ertoerfte baS ^iftorifd)e ^orurtheil, baß ber

beutfd)e Red)t$ftaat eine ftortfefeung ber remi|"d)en 9Jfonard)te unb römifd)e$

Red)t gletd)fam einhcimtfdjeä fei, eine SJJeinung, toeld)e bie beutfd)en $aifer,

alö ilmen gtinftiger, unterftüfcten, eben fo h>ie bie ©eiftttd)feit, beren Sntereffen

fte mäd)tig förberte. (Staat unb $ird)e oerbanben fid) in ber Unterbrüdung

ber germanifd)en tfretheit, ber <2eIbftoertoattung unb ber 2anb = unb ©tabt*

redete. 2Ber bem Staate unb ber Äird)e bienen tooüte, mußte bie tateinifd)e

<5prad)e lernen, in toeld)er baö Red)t gefd)rieben unb gefyanbfyabt tourbe. 3>aö

potitifd) längjt 3U @rabe getragene römifd)e Reid) beftanb, toenn aud) nid)t

geiftig, aber bod) tyrad)ttd) fort. 2)er gelehrte italientfd)e ^^ilolog Saurentiu«

#alla erflärte taufenb 3aljre naa) bem ©tur$e ber römifd)en 2Belt^errfd)aft

:

„2Bir ^aben Rom berloren, toir ^ben bie £)errfd)aft berloren, obgleid) nid)t

burd) unfere, fonbern burd) ber 3eiten <5d)ulb ; aber in ftraft ber glänjenben

«^etrfdjaft unferer <2prad)e, beä i'atein, regieren n>ir nod) über einen großen

Sljeii te« (Srbfreifeä. Unfer ift Statten, unfer ift ©panien, 2)eutfd)lanb,
s}>annonien, ^almagien, 3tt^rien unb oiete anbere SSölfer. SDenn too römifd)e

eprad)e ift, ba ift römifd)e« Reid).
w £ie lateinifd)e ©brad)e beherrfd)te

toährenb be« gan3en 9Kittelalterö Äird)e, <Sd)ule, Familie unb ^)of. (Sie toar

bie <E^rad)e ber ©ele^rten, ber ©ebilbeten unb ber Silomaten. 2)arin

änberte bie 9ieformation , fo t>°hc ^ßerbienfte fie ftd) um bie Hebung unb

tluöbilbung ber beutfd)en (©örad)e ertoorben hat, junächft nid)t& Suther,

feiner ©eftnuung nad) burd) unb burd) ein beutfd)er Patriot, toar bod) aud)

ein ©elehrter, unb baher fam e«, baß aud) bie Reformatoren fid) eine iüolfä*

fd)ule obne i'atein nod) nid)t benfen fonnten. ^ie 2Bege hiersu hat Luther

geebnet, iubem er burd) feine Öibelüberfe^ung unb fein fernigeö eoangelifd)e«

Äird)enüeb ber beutfd)en ©brad^e baö SÖanb nationaler (Stgcnthümlid)feit unb
bie ^ebenöelemente gegeben hat, um nationale ©ebanfen, ©effihle
unb (Sm^finbu ngen in einer ber gebilbeten 9Belt eigenen
Freiheit anöbrüden 3U tonnen. 3)ie oon ihm genial gefd)affene

©brad)e fanb inbeffen bamalö nur (Eingang in ber $ird)e. 2)ie beutfd)

»erbenbe unb beutfd) rebenbe Stird)e ber Reformation toenbete ftd) in
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nationaler 5llmung mit intern (£ultu3, iljrem Siebe, ifyrem Seljrbudje bem

$olfe jn unb ttar im weiteten Verlaufe ber 2>ingc oon einer Söirfung für

ba8 nationale Seben, toie feine anbere beutfdje Snftitution. ©djulfprad^e

nmrbe bie SKutterfpracfye, meldte flingt:

ob e« fo v>om Gimmel ber

auf bcutfdj »on und gerebet xvax",

inbeffen nodj nidjt, »eil bie Jpumanifteu : Slgricota, (£elteö, Sritljeim, SReudjlin,

Ulrid) oon Hutten, SDtelandnljon, Samerariuö, (Sraömuö u. s
2l., in bein Kampfe

gegen bie ©djolaftif beö Üflittelalterö jid) ber Saffe ber lefeteren, ber

tateinifcfyen ©pradje bebienen mußten. 2>atf 2Jolf trat unter befannten vuelt=

gefdncfytttdjen CSreigniffen bem Staate gegenüber immer mefyr in ben hinter*

grunb. £a$er fam eö, baß bie im 16. Safyrfyunbert mächtig fortgefdrcittene

Söetoegung ber ©eifter nidjt bloö ftitl ftanb, fonbern fogar eine rfirffcfyreiteube

Söetoegung machte. 2)er Jfoitljoliciömuö oerlor fein moralifdjeö ©eioidjt, ber

$T0tcfbutti£tnu£ »erfnödjerte in ftarrer Ortfyoborie, unb bie beutfdje ©pvad)e

oerlor im Kampfe mit ber auffommeuben fttirftenmadjt ifyre umbilbenbe Straft

unb erflarrte, tote baö ganje nrirtfyfcfyaftlicqe, fociate unb potitifc^c Seben.

93iö 3U (Snbe beö oorigen Saljrfmnbertö toar bie latetuifcfye ©brache bie ber

©elefyrten unb ^Beamten, tyre Softer, bie franjö'fifdje ©pracfye, bagegen, in

5elge ber Söeltmadfyt Subtoig'S XIV. unb bie Slufnaljme ber Hugenotten, .bie

ber oornefjmen 2Belt, bie beutfdje ©pradje bagegen bie beö oerarmten gefned)=

teten, oerbummten, roljen Solfeö. ©cfyon 1546 beftimmte Herzog Ulrid)

oon Söürttemberg in einer 3»nfiruction für bie iBtfitationörätfye feineö Sanbcö

:

„2öeil in oielen ©täbten neben ben tateinifcfyen ©dmlen aud) beutfd>e

befteljen, burefy toeldje erftere oerberbt unb oiele Stnaben, bie 3um Sateinlernen,

unb alfo jur (Sf?re ©otteö unb «ertoaltung eine* gemeinen ftufeenö gefdurft

finb, oerfäumt »erben, fo follen fotdjc beutfdje ©djulen in fteiueu

©täbten abgefdjafft toerben, ba bod) ein jeber lateinifcfye ©djüler im

Satein olmefyin audj ba« SDeutfcfyfdjretben unb Sefen begreift. " 3n ben

fyöljeren lateinifdjen ©dmlen toar eö ben ©Gütern oerboten, fid) ber beutfdjen

hieben 3U bebienen, toie 3. 33. in ber ©dmle 3U ©olbberg unter Ürofeenborf.

3n einem Sobgebicfyte über £ro§enborf fyeifjt cö: „©0 fyatte er bie rönüfcfye

©pracfye Sitten eingegoffen, bafc eö für ©djanbe galt, in beutfdjen 3un9cn 3«

reben. ^nect)te unb SKägbe fonnte man Satein fprccfyen fybren, baß man

fyätte glauben follen, ©olbberg liege im Satium." 2B%enb Sutljer fiefy

bemühte, bie beutfd^e ©prac^c 3ur ©djrtftfprad^e 3U ergeben, bemühten fid)

bie s^äbagogcn ber lutl>crifc^cn Äirdje, bie Ü)iutter[prac^e 3U unterbrürfen.

On ber §einbfc^aft gegen bie SDfutterfpracfye oerbünbeten fic^ mit tiefen ^äba*

gegen bie Oefuiten. äol>anneö ©türm, ber 23ater ber ^umaniften, erftärte:

„!^ie 3efuttcn finb oon unferen 33orfd)riften unb (Sinric^tungen fo toett

entfernt, bafe eö fc^eint, alö ptten fie auö unferer Duelle geköpft."

,^un lebt aber in ber 2Kutterfprad>e bie Nation!" 3n bem ©rabc, tu

bem ein SBolf feine 2J?utterfpradjc aufgiebt, ftirbt eö ab. Niemals ift ein

Jöolf nttrtfyfdjaftlid), focial unb politifc^, unb beäfyalb auc^ in feiner ©pradje

fo herunter gefommen, toie baö beutfcfye im 17. 3a^rl)unbert.

Sind) in jener 3eit fehlte eö inbeffen ni^t an beutfd^en SKännem, toetcfye

bie Reinigung ber ©prad^e oon frembartigen, antinationalen (Elementen an=

ftrebten. 3U tiefen gehört ©d)upp, „ber befte fccutfe^e ^irofaifer in ber ganzen
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3eit atoiidjen i'uther unb Reifing", unb beffen jüngerer 3citÖcnoffc, ÖanS

Safob (Shriftoffel von ©rimmelshaufen, ber $erfaffer beS berühmten SimpliciuS

StmplkifftmuS. 3)ie in reiner, fließenber unb ferniger beutjeher (Spraye

geschriebenen (Schriften btefer tdft beutfehen SDfänner haben offenbar Ü^omafiuö
»eranlaßt, fdwn 1687 in Jetzig unb, nad>bem biefe rechtgläubige, lutherifd)e

$o&iid)\üe ben „ftefeer" oerftoßen, in bem jwar ebenfalls lutberi)dben , aber

freien unb bulbfamen ^>aOc acabemifche $$orlefungen in bcutfcfycr Sprache ju

galten ; biefelbe war inbeffen noch jeber Slnmutb baar, unbeholfen, plump unb

mit lateinischen unb fra^öftfehen 2Börtern reich gefpieft. 9We Oelet>rte« unb

felbjt i'eibnife fchrieben in biefen fremten Sprachen, weil bic beutfebe Sprad)e

in ber Slusbilbung 3urücfgeblieben mar. Schon fing inbeffen ber nachmalige

Äanjler ber Unioerfität 3U JpaÜe, Sbriftian ftreiberr oon Söolf, an, bie ^bilo*

fophie in beutfcfyer (Sprache reben ju laffen unb 2)ichter unb ^rofaiften, tote

£>aÜer, (Stiegel, ©ellert, 9£abener, (Sramer, ©aertner, ^acfyariä, Gbert unb

©ifefe, bereicherten bie bentfebe Spradje unb machten fie fo biegfam, baß jeber

©ebanfe bie paffenbe ftorm finben fonnte. £>ier3u trugen »efentlieh bie Ätt-

ftrengungeu ber Philologen unb Archäologen jener Beit bei, welche bie er*

toachenbe nationale Straft auf bie Schönheiten beS claffifchen 9UterthumS

hiulenften. Oefet war ber 23oben für bie claffifche periobe 2>eutfehlaubS

geebnet. 9Jiit itlopftocf, meldjer bereits 1745, als er in 3ena ftubirte, bie

erjten ©efänge feines „3)?efftaS" entwarf, beginnt eine neue (Epoche

in ber b e u t f dj e n poetifchen Sprache, inbem er bie Sbetoegung feiner

9fhinten auf ©efefee beS ber 9J?utterfprache eigentümlichen StonfatlS

unb Slccents ftüfcte unb bie Hnfchauungen, bie er oerförperte, unb bie

(Smpfmbungen, bie er auSbrücfte, ber beutfehen 9fatur unb (Sitte entlehnte.

Älopftocf, ber mahrhaft beutfehe SDiann, machte bem frembfprachlichen ©ö$en*

bienfte ein (Snbe unb oerlieh ber beutfdjen Sprache in ber ©luth

religiöfer Gmpfinbung unb ^Begeiferung eine bis Dabin nicht bagetoefene

§üUe, Äraft unb (Erhabenheit. „Gr träumte oon einem großen, freien,

einigen, burd} ©eift unb £ugenb alle Nationen überftrablenben 2)eutfehlanb."

2)abur<h toieS er bie 35eutfchen auf ihre Urfraft 3urücf unb mußte fie für

germanifdje Freiheit unb Selbfifiänbtgfett, für nationale Obeen 3U begeiftern.

„2>aß leine, welche lebt, mit 25eutfd)lcmb« Spraä>
£>ici> in ben allju fübnen Söortftrcit wage!
Sie i% bamit ich iJWfc mit iljrer Äraft c« fage,

Sin mannigfaltiger llranlagc

3u immer neuer unb boch bcutf(her Senbung reich

:

3ft, »a« wir fclbft in jenen grauen 3abren,

2>a XacttuS und forfdjte, waren,

Oefonbert, unoermifebt, unb nun ftcb felber gleich."

3efct mar bie nationale Literatur 3U neuem £eben ermaßt, wie £>orn=

röschen.

„ 9B i e l a n b gab ber beutfehen ^rofa Jeichtigfett unb Slnmuth, 2 e f f t n g
bilbete biefelbe rritifch un*> totffenfdpftttdj ans unb förberte burdj feine SJiinna

oon Marnheim ben nationalen ©ebanfen; Sincfelmann führte 3um SBer«

ftänbntß beS antifen Gebens, unb Sperber gab ber retnften Humanität unb

bem äfihetifchen ^oSmopolitismuS 5luSbrucf unb fang gleich einem Propheten

erhabene Oben 00m ftaifer unb 2>eutfchlanbS @hre, beren Sdnoung hcute

nod) bie beutfdje Ougenb fortreißt, ftant, ein 3meiter ?uther, fdntf fein
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großartiges philofo^ifdjeS ©bftem, mit bem eine gan^ neue Slera ber 2Biffeu*

fdjaft begann. $ant hat bem beutfehen (Kulturleben unb mit ihm bem ganjen

geiftigen SBeltteben einen 3mpulS gegeben, beffen Vibrationen ftd} bis auf bie

©egentoart erftreefen unb ftd} gennß bis auf alle 3ufunft erftreefen »erben-"

(3) einfyarbt.) Von ber größten 2Sid)tigfeit für bie beutle ©pradjbilbung

ift eS enblich getoefen, baß ftriebrid) ber ©roße, toetd^er 3>eutfcblanb

in Greußen einen neuen 9)cittetyunft unb bem beutfehen Patriotismus buret»

feine ftaatSmännifche SBeiSheit, feine §elbengröße unb fein £errfchertalent

geiftige Nahrung gab, Socceji ben Auftrag erteilte, „ein teutfd)eS $anb*

recht an ©teile beS lateimfchen 9iömifdjeu Rechts" gu oerfaffen. 9co<h im

Saljre 1749 erflärte (Eocceji in ber Vorrebe ju bem gebrochen ^roject beS

Corpus juris Fridericiani : „ÜÄan finbet nöthig, anuodj ju erinnern, baß

man gelungen rnorben, bie nahrhaften tateinifchen £itel, n>ie auch bie tarnen

ber Slctionen unb anbere terminos artis beijubehatten, ba eS fd^toer galten

bürfte, biefelben in baS 5Dcutfcr)e |u oerfefcen: »eil biefe ©pradje nidjt baju

gemacht ift, eine ©ache auf furje Art $u erprimiren." 3)ie 9Jcänner ber

Söiffenfchaft jener 3"* tetten burdj bie probuete ihres ©eifteS auf bem

©ebtete ber beutfehen SDichtfunft unb ber fdjönen Literatur betoiefen, baß bie

beutfdje (Sprache loortretch unb biegfam genug fei, um aud) als -k
x

echtS(pracbe

3U bienen, eine ^ä^igfeit, bie ihr befanntlidj noch ^eute Don älteren römtfeh

gebilbeten 3urifien abgefprodjen toirb, toetche fid) nicht bie 2)£üfye geben

iooüen, römif^e 9fecfyt$begriffe mit beutfehen Anfchauuttgeu 31t fcertaufcfyen.

ftriebrich IL oerbient ben Beinamen „ber ©roße" fchon beShalb, toetl er

bie beutf^e ©prache auf bem ©ebiete ber ©efefcgebung urieber in ihr stecht

eingefefct Ijat. 2)aS „Allgemeine ^reußifche Sanbredjt" ift ein 2>enfmat beS

beutfehen 9tattonatgeifteS , ber Greußens großen ftönig befeeltc: eS ift baS

erfie in reinem ^oc^beutfc^ getriebene ©efefebuefy. Dr. £>. 23erf hat (in

9er. 48 ber 2)eutfc^en ©emeinbe Leitung für 1875) nac^getoiefen, baß im

Safere 1589, alfo nach ber Deformation, 246 lateimfche unb 116 beutfebe

©Triften; 1666, alfo bamalS, als 2)eutfc^tanbS SKac^t unb $errlid>feit burch

ben breißigjä^rigen krieg ooüftänbig vernichtet »orben toar, 461 lateinücpe

unb 270 beutf^e; 1714, nadjbem f«h £önig ^riebrid^ 1. bie ftönigSfrone

aufs öaupt gefegt unb £fyomaftuS ftd) ber beutfdjen ©pradje auf bem $atbeber

bebient fyatte, 209 lateinifche unb 419 beutfdje; 1780, nach bem glorreichen

fiebenjährigen Kriege unb Älopftod'S nationalen SÖeftrebungen, 198 lateinifc^e

unb 1917 beutfcfye ©d^riften erfd^ienen ftnb. S^oc^ $ur >$dt f^riebrid^S beS

©roßen mußte inbeffen ©c^ulbirector ©ebiefe in ^Berlin flogen: „(SS fei bo6

noc^ m f
e^r to*e^cn ©^ut«n gerabeju eine päbagogifdhe ©ünbe, »enn ein

©cpler ein beutfc^eS Söud? in bie Jpanb ne^me." §eute »erben fogar

3)iffertationen in beutfeher ©prad?e gefc^riebeu. 9?ac^ allen ©eiten luu fpi

feit tiefer Älage ber beutfdje ©eift fchaffenb, reflectirenb unb fritiftrenb bie

materiellen unb geiftigen ©üter oerme^rt. Anregung baju gaben SOJänner

aller Nationen, toie Voltaire, Douffeau, granflin, Abam ©mit^, bie ameri*

fanifct;en ^reil^eitsfriege unb bie franjöfifdje 9ieoolution. AuS bem Stampfe

ber mobernen toirthfccjaftliccjen, focialen unb politifdjen w ftaatSbürgerlid)en"

3been mit ber ScaturaltoHrttyfcfyaft unb bem töbtenben AbfolutiSmuS fliegen am
beutfe^en ®eifleSt>tmmet ©oetlje unb ©filier emoor, Gräfte, toelc^e bie

füblic^en ©auen 2)eutfdjlanbS bem Vatertanbe gefdjenft haben, gür tyte
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£r)ätigfeit roaren in ber innerften §eräfammer £eutfd)lanb«, in Xbfiringen,

bie 2ßege geebnet, bort, reo auf bem tleinften §läd)enraume ton einet 9£eir)e

toeifer dürften bie meiften blütjenben Süitbung&mftalten in« Sefeen gerufen

roorfccn maren, bort, roo eine geiftig regfame Söeoölferung oon grauer $orjeit

r)er bi« auf tiefen Xag bie buftenbe Sage gepflegt fyatte, bort, roo auf bet

SBartburg fd)on im Mittelalter bie Ütttnnefänger an ber Safelrunbe be« Sanb*

grafen ^ermann ftd) terfammelten unb ba« SBanner beutfa?er ^ßoefie t)od)

gelten, bort, roo l'uttjer ber @eifte«fretr;eit ffilm bie 23ar)n gebrochen, bort,

roo t>or groei 3ar;rr)unberten bie dauern met)r 93itbung befafjen, roie in

anberen Sänbern bie (Sbelleute, bort, roo ftd) noct) fyeute ba« mäd)tige Uni*

»erfttätäbreiecf SenasScibjig* (Wittenberg*) §aöe befinbet, bort, roo eine lange

föcifye oon Gittern be« ®eifte« einen Grjrenblafc in itunft unb 2öiffenfd)aft

erhalten fyaben, felbft olme an bie dürften bef ©eifte« gu benfen, bort, roo

für) bie SSMege ber neut)od)bcutfcr)en, ber fädjftfd)en Sptadje befinbet, roeld)e

buret) ßrr)ebung gur Sdjriftfbradje bie einzelnen beutf<i)en «Stämme mit SIH*

gemalt geifttg »erbrübert unb ben nationalen Sbeen ben belebenben, ftd) im

bürgerten ©emeinfinn cerforbernten §aud) »erliefen fyat. 2)em @enie

Sdnller'« unb ©oetr)e'« »erbanft 2)eutfct)lanb üterartfe^e Srgeugniffe in ^oefie

unb ^rofa ton fold)er (5rt;abenr)eit unb Untoerfalität, baß fie einen (Eentral*

bunft für bie teutfdje ©brache in ©ort unb ©d)rift bilbeten, um ben fid) an*

gtcrjenb, auregenb, ermutr)igcnb , btlbenb unb belcbenb alte übrigen Sterne

am beutf(f)en ©eifteöfnmmet grupbirten. Xrofc ber Unioerfalität itjreß Öeifte«,

mit ber fie bie gange 2Belt umfd)lingen, bienen it)re 2)id)tungen boa) aud)

roefemlidj alö 2Wittel für bie nationale Söilbung. „Sbr/igenie unb £affo fmb

burefy bie Onnigfett unb Üiefe beutfct)en (Smbfiuben«, mit bem fie ©oetr)e

auägeftattet r)at, unfer geroorben, roie ©dutter'« Jungfrau uufere Jungfrau

ift, bie gebangert unb gerüftet leibhaftig erftanb unb un« in ben fjeiligen Shieg

für ba$ unterbrfidte 5Jaterlanb führte." (§eilanb in ©d)mibt'« ßneb*

flobäbie, 33b. III, ©. 220.) 2>a« Keine 3ena, an ber ©aale füfylem (Stranbe,

vereinigte unter ©oett)e unb tarl Sluguft Männer roie gidjte, Stiller, ©d)eüing,

ftric«, bie beiben £d)lcgel unb ton Jpumbolbt, ©riefjbad) unb s#auluö, Sober

unb §ufelanb, ©d)üfc, Suben, ©oettling, öeimbad), Gridjftäbt unb SSoltmann,

alle« fd)öpferifd)e ©eifter oon großer ftMt be« ©emütrj« unb uuberfeller

©rö§e, 3U einem ftrat)lenben ©lanje, roie feit bem r;erifleifcr)en 3ltt)en nie unb

nirgenbä ber ^aü geroefen.
s
iln fie benft ^arl SQ5ilt)elm o. Jpumbolbt, roenn

er in ber r)errlid)en Einleitung ju feinem S3riefroed^fel mit <Sd)iHer (@. 8)

im ©rcifenalter fagt: „&8 giebt fein unmittelbarere« unb oottereö SBirfen

eine« großen @eifte« alö baö burd) feine ©orte. 3)iefe jeigen nur einen

Üljeil feine« SBefen«. 3n bie lebenbige <5rfcr)einung ftrömt e« rein unb bott=

ftänbig über. Sluf eine Slrt, bie fid) eingeht nid)t nad)roeifen, uid)t erforfct)en

lärjt, roeld)er felbft ber ©ebanfe nid)t \u folgen vermag, roirb e« aufgenommen

oon ben 3c^8cnoflcn unb auf folgenbe ©efct)led)ter »ererbt. 3)ie« ftille unb

glci(t)fam magif(t)e Söirfen großer geiftiger 9caturen ift e« oorjüglid;, roa« ben

immer roadjfenben ©ebaufen con @efd;lecr)t ju @efd)letf)t, bon 35olf ju 33olf

immer mäßiger unb ausgebreiteter emborfbrießen läßt." 2tfit 9ied)t nennt

man jene ^eriobe bie claffifct)e, unb iljre Äort)bt)äen: 2)id)ter, ^orfd^er unb

Äniifcr, Slafftfer. Sie l)aben bem innern 2eben be« beutfd)en iöolfe«

burcr) neue SBenbungen, neue ©bmbole unb 33ilber einen früt)er nie bage*
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teefenen SRetdjtljum oerliehen, unb finb baburch bie probten beö duIturfort=

fchritteö unb bcr mächtigen nationalen ©ntnncfelung getoorben. 2>er Söobcn,

auf bem biefe ©eifteöheroen gelebt, gebietet, geforfcht, reflectirt, getftige ©üter
üon unvergänglichem SÖert^e auö ber £iefe ibreö ^erjenö unb ©erftanbeö ju

Sage geförbert haben, ift clafftfd^cr SSoben. S)ie 2öcrf* unb ©rabftätten bet

beutfehen (Slafftfer finb Ijeute noch SBaüfahrtöorte ber ©ebilbeten aller Nationen

unb »erben eö bleiben, fo lange eö benfenbe üJienfchen giebt.

25ie fächfifchen Sanbe, erneftinifdjer unb atbertutifc^er Sinie, unb bie Prootnj

(Sachfen, haben erft in atlerneuefter 3eit n>ieber ber 2öelt u. SX ben mit (Slbtoaffer

getauften werblichen dürften Söiömarcf unb bie erften ÜÄethobifer ber

©egentoart: Silben, Seminar =2)irector in S3remen, Serthett, Schulinfpector

in 2)reöben, Äeljr, feitfyer Seminar *2)irector in ©otha, \ct$t in §atberftabt,

Dr. Sdjüfce, Seminar =2>irector in SBalbcnburg in Saufen, SDitteö, 25ircctor

beö £ehrer=
s4>äbagogiumö in 2öten, früher Schulrath unb Seminar *3>ircctor

in ©otha, Möhler, Seminar »2)irector bafelbft u. U. gegeben. SBer biefe Zfyau

fachen auö Untoiffenheit ober parttfulartftifcher ober ultramontaner ööötoilligfeit

nicht mit allen (Eonfeque^en auch auf bem ©ebiete beö Schultoefenö anerfennt, be=

geht einen Herrath an bem beutfehen Sftattonalgeijie unb ein Sacrtleg am ©eniuö

ber beutfehen Päbagogif. 2)ie beutfehen GElaffifer toaren oou ber $err=

lic^feit ber beutfehen Spraye fo begeiftert, baß bie beutfdje Philologie in ben

£empel ber SBtffenfduften eingießen unb §erbart burd) feine Stubien in

3ena befähigt »erben fonnte, bie Päbagogif nnffenfcfyaftttdj $u begrünben.

©rimm, ber SJater ber beutfehen Ätiologie, toar perfönlid) barauf bebaut,

ben beutfehen SluSbrucf rein 3U erhalten unb ben SReidjtljum ber beutfehen

©brache mit feinem ©efüfyl auöjubeuten, ohne in einen einfeitigen, ftarren,

bie ftortbübung fyemmenben puriömuö 3U oerfaUen. 9cictyt bloö baö ^iftoxifc^

©etoorbene, fonbern and) baö im Saufe ber £ät Söerbenbe erhält Griftens»

beredmgung. „Grft fraft ber Sdjriftfprache", fagt 3afob ©rimm, „füllen nur

2)eutfcfye lebenbig baö SBanb unferer ^erfünft unb ©etneinfcfyaft, unb folgen

55 ort^eil fann fein Stamm ju treuer erlaufen." 33on ben Scannern jener

3eit haben alle ©ebiete ber 5ö5iffenfd^aft : pln'lofopln'e, 2;r>coIogie, Philologie,

päbagogif, ©efdjtchte, Dcaturtoiffenfchaften, Sftathematif, Rechts* unb Staatö*

n>iffenfhaften, alle ©ebiete ber $unft, baö ganje nnrthfchafttiche, feciale,

religiöfe, politifche unb nationale Seben, oor allen fingen bie beutfe^e (Schule

i^ren belebenben Strom empfangen.

Sil« 3)eutfchlanb oon Napoleon I. gefnechtet niebergetoorfen tturbe, toar

ftönig Biebrich Sötlhelm IIL oon preufcen ber einjige beutfdje ftürft, an

beffen £ofe beutfeh gebrochen mürbe, ber beutfeher <Sitte h«lbigte, ber beutfd)

fühlte unb badete unb im 3)ienfte beö beutfehen Dcarionalgeifteö bie geiftigen

©chäfee beö preu^ifchen 5>olfeö heben unb flüfjlg machen ließ. Sllö ber ftönig

rief, famen bie ebelften Männer 3)eutfchlaubö : gierte, 3. ©rimm, 9lrnbt,

Börner, 3ahn, ©d)leiermacher unb oiele, oiete anbere, um begeiftert £>eutfch=

lanb ju oertheibigen. SDiefelben bilbeten eine s

4>ha ^an? geiftiger Gräfte, toelche

fct)öpfenb auö bem geiftigen 5«>nb ber beutfehen (Slaffifer baö ganje 2üenfcn

unb fühlen im preufeifchen 55otfe auf ben ©emeingeift unb bie 55aterlanbö«

liebe ^inlcnften ^ betten preußen unb £eutfchlanb ihre äßiebcrgeburt oer=

taufen.

£ie beutfehe Literatur ift ber Siteratur beö claffifd^eu 3llterthumö unb
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ber Literatur ber beiben anberen bornehmfteu Sulturbölfer ber ©egenwart:

granfreidj unb ßnglanb, an Reichtum unb ©ebiegenheit ebenbürtig unb

burchaus felbftfiänbig 3ur Seite getreten (§eilanb a. a. £).). 25er lefcte

gtorreidje Selbjug hat aud> in ber Spraye ber 2)iblomaten eine Umwanbtung

gu ©unften ber beutfdjen Sbradje ^eruorgebrac^t. SBäfjrenb bis balnn bie

^Berichte ber preufcifchen ©efanbten im 2luSlanbe an ihre Regierung, unb

umgefehrt, in fran^öftfÄer Sprache abgefaßt würben, fommt jefct bie beutfcfye

3u Sfawenbung. 3m biblomatifchen Skrfefyr mit auSlänbifdjen Regierungen,

mit ber Scb>ei3, mit Csuglaub, mit Slmerifa, bebienen fid> unfere Staats»

manner nur ber beutfäen Sbradje; nur mi* ber frai^ötif^en 93ot[d>aft wirb

franjöft)^ correfponbirt. 3m fcbriftlichen #erfel>r mit ben übrigen außer»

beutfehen Nationen bebient man ftcb, ber fra^öfifcfyen Sprache, fo lange biefe

baffelbe tljun, bagegen werben 3"l^rifteu in ber SanbeSfprache ftctö beutfeb,

beantwortet.

^peute giebt es feine gebilbete Nation auf bem gan3en (Xrbball, bie nicht

banacb, trachtet, fid) mit ben (Srjeugnitfen ber beutfdjen Literatur unb ber

beutföen 3Btffcwf<^aft unb mit ben Reben befannt ju machen, weldje bei §of=

unb Rarionalfeften unb im Sdwoße ber politifchen &örperfd>aften gehalten

werben. — 9luf ber SBeltauSftellung in $h»taPCWa fuib in ben meiften

Departements borzugSmeife 3>eutfche engagirt (Slnna unb 3apan, Rufc
lanb> Schweben, Rorwegen, Spanien, 2flerico, Statten, Zeigten, ^ottanb,

Sörafitten unb önglanb bebienen ft<h beutjaS fpredjenber Beamten, unb felbfi

im fraujöftf^en ^Departement fann man beutfeh fprechen hören, Selbft bie

^ransofen wiffen ihre Antipathie gegen 3)eut|d^lanb ju überwinben unb

erlernen, in ftolge einer (ämpfehtung bon 3uleS Simon, bie beutle Sprache,

um in ben ©eift unferer ©brache, in ben ©eift unferer 3>t<hter, Genfer

unb Staatsmänner, in ben beutfehen Rationatgeift einzubringen unb beffen

ftorberungen auf bem ©ebiete ber Religion; ber s4$oltuf, beS focialen unb

mirtbjcfyaftlicfyen bebend fennen ju lernen, wenn auch junä^ft nur, um bie

neue ©eneration in ben Staub 3U fefeen, fid} in bem Reoandjefriege in

2>entfchlanb berftänblich machen 3U tonnen.

2Rit oollem Recht erachtet e$ bie beutle SBürgerföule für ib> bornehmfie

Stufgabe, ihre (pchüler in biefeu ©eift einzuführen, ihnen bie §errfchaft über

bie beutfdje Strafe gu oeTf^affen, in bereu Jonen ber Mutterliebe jarte

Sorgen ihnen ben erften SebenSmorgen berfchönert, in ber fte benfen unb

fühlen, ©ott unb bie iUiennhcn, bor allen fingen 3)eutfd)lanb unb ben

beutfehen xaifer lieben lernen, in ber fte bon ben Altern unb Sehrern in bie

reale unb ibeale 2öett eingeführt werben unb nadt) bollbrachter Arbeit, mit bem

legten Seuf3er 3ur ewigen Ruhe gehen. 3)er tornehmjte DCÖ Unter»

ridjtö in ber beutf^en Strafe heftest barin, ba« gai^e nationale Sehen als

etwa« bem beutf^en SJolfe (SigenthümlidheS fennen unb lieben 3U lernen. 3u
welkem ©rabe bieS bem Stüter gelungen ift, bafttr bient ber 5luffa^ in ber

2)?uttertyrad}e als ber ri^tigfte ©rabmeffer, er ift fogar ber einzig richtige

Thermometer ber ©efammthilbung. (3ütting, Sbra^liche unb bäbagogifch,e

Slhhanblungen, S. 15.) $erfteljt ber Bürger erft bie SJcutterfbrad^e in 2Bort

unb Schrift 3U beherrfchen, fo wirb baS audj auf bie officietle Spraye
reinigenb Wirten. 3)ie Verfügungen unb SÖefanntmad>ungen ber beutfcfa,en

SBeljörben finb oft fo mangelhaft, ja fogar fehlerhaft ftiliftrt, „als oh eS hei
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un« 3tt>et ©ttlarteu gäbe, einen correcten ©til für ben 3eitoertreib unb einen

incorrecten für« @efchäft". (oon ©allroürf, Sin «Ract/wort gut ortho*

gra^^tfc^c« (ionferenj, in 9h. 17 be« „2Kaga3tn für bie Literatur be« %V&
lanbe«"). Much roiffenfcf)aftlich gebilbeten 2)eutfchen geht fomit 3ur 3«*
nod) bie £)errjdjaft über bie SDturterfprachc ab. $iefe förbert nnftreitig

ber $ergteid), nnb barnm erteilt bie Sürgerfdmte ihren ©dbülera Unter*

rid)t in ber f ranjö) ifchen ©pradje, bie Ijöljete beutfdje 33ürger=

fdmle and) in ber e n g l i f dj e n © b r a dj e , junädjft n>cgen ber

formal bilbenben traft biefer beiben ©oralen ber oornehmften Hultur*

oölfer. 5)enn leugnen läßt ftd) nicht, bafe burch ben Unterricht in ben

©brauen ber tnobernen (Sulturoölfer eben fo fel)r bie Äraft be« ©eifte«, bie

©cr/ärfe ber 2)arftetfung unb bie ©eroanbtheit int §lu«brucfe, roie ber ©chroung

ber ^hantafie , bie Feinheit be« ©efchmade« unb bie Gnergie be« (Sharahcr«

gebübet roirb. 9?id)t au« btefem ©runbe allein roirb inbeffen ber Unterridjt

in ber frar^öftfchen unb engüfcfyen ©prache ertheilt, fonbern aud), um bem

Uebergeroichte be« realen unb tedmifctjen Unterricht« über benjenigen in ben

etljtfäjen ©egenftänben »orjubeugen, unb enblid) an« SRücfftcht auf ba« Se*

bürfniß be« roirtl;ia)aftlid>en, fociaten unb Politiken 2eben«.

3n ber niebereu, mehr atö fech«cl äff igen Söttrgerfdjutc

ift ba« 3iet: richtige 3lu$)>radje unb <Bid^err)ett in ber Orthographie einer

fremben ©pracfje, forote bie Befähigung be« ©dutter«, in berfelben leichte

profaiföe ©djriftfteller ohne äöörterbud) geläufig gu lefen, leiste @efd)äftö*

brtefe felbftftänbig aufjufe^en unb ftd) innerhalb ber ©renaen be« geroölmlichen

SBerfehr« einigermaßen 3U oerftänbigen. SDiefe frembe ©pradje ift bie fran*

3öfif<he, toeil bie englifche ©prache für bie ©rammatif unb für bibaftifche

.Sroetfe weniger bietet, roie bie fran3Öftfche ©prache (©(heibert, ©. 123).

On ©thulen mit mehr als fed)« klaffen tritt in ben oberen (Staffen

fbftematifcher Unterricht in ber ©rammattf ein, um mit bem richtigen Sorte

in ber fremben ©prache auch bie richtige SJorfieflung, bie ©ebanfenoerbinbung

in ber richtigen Sonftructton unb bie Metapher unb Silber in ben 9)ietaphera

unb Silbern ber fremben ©prache roiebergeben 3U fönnen. (©chetbert,
©. 104.) „Oeber ©chritt 3U biefem ©ipfel be« Unterricht« in beT fremben

©prad>e ift ein ©chritt in bie Siefe be« eigenen nationalen ©ein« (a. a. O.,

©. 106). ©chroiertg ifi ba« nicht, weil ber bcutfdjc ©eift bie ftähigfeit beft&t,

ba« frembe leidn feinem inneren SÖkfen nach 3U erfaffen, mit feinen ur=

fbrünglichen ^orfiedungen 31t oerfchme^en, baburch feine
s#robuction 3U fteigeru

unb bie 9)ienge feiner ©üter 3U bermehren. (^reicht roirb biefe« 3iel in

ber höheren (neunclafftgen) beutfchen Sürgerfdmte, inbem biefelbe ihre ©cbüler

befähigen muß, neben richtiger 3tu«fprache auch bie nichtigeren grammatifatifchen

Regeln fennen 3U lernen, profaifay ©driften »on mittlerer ©chroierigfeit, im

^ranjöfifchen 3. S. Voltaire's Charles XII., Barthelämy's voyage du jeune

Anacharsis, F^nelon's T6l<;maque, Michand's histoire des croisades, Se'gur's

histoire universelle, Ploetz's Chrestomathie unb bergleicben; im (Suglifcben

3. 53.: Goldsmith's Vicar of Wakefield, Walter Scott's tales of a grand-

father, W. Irvings sketshbook unb bergleichen, mit einiger Seichtigteit unb

©icherheit in gebilbeter ©pradje 3U überfe^en, unb ein beutfdje«, leichte« ^h^ma
ohne erhebliche SJerjtöfee gegen bie Orthographie, SBortftetlung unb ©a^bilbung

in ba« $ran3bfifche unb <5ngltfcr)e 31t übertragen.
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$er franjoftf^c unb englifcfye ©etjl fyat auf bic toirtljfdjaftlicfye , feciale

unb politifdje (Sntnndelung £cutfd>lanb$ ben »efenttieften (Sinftujj ausgeübt

;

feit ber SBicbergeburt germanifcfyer ftreifycit, SÖUbung unb (Sultur gefcj^icl^t bieö

jioar in abgefdjtoädjtem SKafje, jedenfalls aber bod) in fo toeit, als ber ©eift

jener (Sulturoölfer ein toirffameä ©egenmittel gegen bic ©djroädjen be3 beutfcfyen

(Sfyarafterä bittet. (JDftenborf, ©. 28.)

Sin unb für fidj ift jtoar bie franjöfifdje Spraye ein ©emifd) ton

felttfcfyen, romantfdjen unb germanifdjen (Elementen, unter allen (Sprachen ter

europäischen Gulturoblfer bie ärmfte an Surgelaortern unb am toenigften

fäln'g, neue gu bitten, aber tyre fteinfyeit, ir>rc Gteganj unb ifjre ooltetfyüm*

lidje rfyetorifcfye ftorm ber Sarftetlung fyaben ifyr in anberen Säubern leidet

Eingang oerfc^afft , teiter fyäufig genug auf Soften ber (stttltcfyfeit unb teS

SRationalgeifteS.

25er n>ad)fenbe (Sinflujj unb ber fteigenbe SRufym §ranfrcid)ä unter tem

Solbert'fco.en 2Werfantötfoftem , bie Stiftung ber Slfabemie ber SBiffenfcfyaften,

fonrie ber Slfabemie ber ÜKalerei unb ©fulptur, feuerte feine £id>ter, SDenfer

unb tünftler 3U einem regen geiftigen ©Raffen an. £ie Seigren unb Sttarimen

ftranfreid)$ auf bem (Gebiete ber ^otitif unb $en»attung, nid)t minber bie

2Biffenfd>aft, ^oefie unb Äunft ftranfreidj« galten bamale für ba3 übrige

<5uropa als muftergiltig. ©elbft ifriebrid) ber ©rofje, ber beutfd) füllte unb

badjte, gab ben literartfdjen 'Jkobuctcn feinet ©eifteä ein frangbftfcfycä ©etoanb.

©eine „Memoires pour servil* ä l'histoire de la maison de Brandenbourg",

feine „Histoire de ses campaguea" unb feine „Histoire de mon temps 1*

finb in biefer fremben ©pradje gefcfyrieben. 2>ie frangöftfe^e (Spradje erlangte

im fatfyoltfd)en ftranfreid) fetbft eine fo(ct)e 2ftad)t, bafe bie lateinifdje (Sprache

bafetbft if)r ^rioitegium am ^)ofe unb in ben (Eangleten oerlor. (Srftere

n>urbe bie gefeltfdjaftüdje Unioerfal* unb ^poffpracfye unb, feit bem ^rieben

oon Dr^mmegen (1(578) bie (Sprache ber Diplomatie. 3>ie frangöfif^e Literatur

tt)urbe Söettliteratur. 2)iefelbe übte nad$altig einen tiefeingreifenben Ginflufj

auf alte «Staaten, befonberö aber auf Deutfcfylanc aus. £u Sdnilen für bie

Slbeligen ©urben feiner &tit nur bedfyalb gegrünbet, um itmen bie franjöftfdje

©pradje 3U ternen. ©elbft granrfe führte ba« ftranjöftfdje im ^äbagogium

gu §atle ein, £er praftifdjen 23ebeutung »egen bilbete e$ bann aud) einen

©egenftanb be$ obligatorifcfyen UnterridjtS auf ben ©mnnaften. Sebcr ge*

bitbete £eutfd)e feunt dotiere, ben origtneüften ©eift tes 17. SatjrfyunbertS,

Scan la Fontaine, ben berühmten 5abelbid)ter, 3ean löaptiftc SRouffeau, ben

franjöfifcfyen ^Joraj, §6nelon, ben poetifd)=bibaftifd)en Üiomanbidjter, SWouteöquieu,

ber ben ©eift ber ©efe^e erforfdjte, Deöcarteö, »cld^er ber p^ilofop^ifdb.en

gorfcfyung einen neuen 2tuffd)n>ung gegeben, unb 3ean 3acqueö Söart^löm«,

toetc^er bie gefcafdjafttidjen 3«^^« ter alten ©rieben oeranf^auli^te, u. Ü
3n erfter i'inie oerbienen aber Voltaire unb Sean Öacqueö ^iouffeau genannt

ju »erben. Voltaire, ber 2)emofrit feiner 3cit> oerbreitete in gefälliger,

teiduer, aber gcn>altiger Spraye neue Slnfc^auungen über bie 333elt unb bie

gcfettfdjaftlidfyen 3uf^nbe. Gr n>ar bie <2eele ber Gncof lopäbiften, bie

^äupter berfelbcn
k
2tlcmbert unb Diberot, il>r <Bd)ükx Jurgot, ber Leiter ber

öefonomiften unb ^lu^änger ber i'efyre Oue^nat)^. SDafl £id ber (Snct)*

tlopäbiften Concentrin fvS) in ben Störten Vernunft, Dulbung unb Humanität.

2)icfclben fämpfen gtoar mit ^Kedjt gegen bie ©ünten, n?eld;e ber befpotifdje

1
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Slbfoluti«mu«, ber »ollfiftige £of, bcr habgierige Slbel, btc üppige ©eiftlid)feit,

»eld)e bie ©d)ute hatte oerfommen laffen, unb btc Srrleljren be« SDierfantbl*

föjlem« auf allen ©ebieten be« Sehen« im Uebermaß begangen hatten ; btc«

gefd}at> inbeffen nicht olme eigene fcb»ere Verfünbigung gegen ben gefunben

9flenfd)enberftanb unb gegen Deligion, ©tttlidSfeit
, @cfelifd>aft unb (Staat.

„£ie Sehren ber (Snchflopäbiften gipfeln ftd)", »ie Slbren« (33luntf d)li,

2>eutfd)e« ©taat«»örterbud>, 33b. III. ©. 395) richtig bemerft, „in bem ©hftem
ber Statur." 25iefe« ©bftem ift athetfHfd). ©eine Verbreiter, bie Anhänger

be« reinen Vernunftglauben« in fyranrreicfy, ftnb bie Vortäufer ber £>aedeffd)en

unb 2)ar»in'fcbttt (Snttoicfelungötbeorie, eine £tjeorie, gegen bie übrigen« fd)on

$ant in feinen ©d)rtften mit boller Urtfyetl«fraft ju f^elbe gejogen ift.

Douff eau, ber Verfaffer be« „©efeflfdjaftöttertrag«" unb be« „Gmil",

in »etcfyem lefcteren alle (Sr3ielmng«metboben be« borigen 3abrfmnbert« umge*

flogen »erben, Imlbtgte j»ar ebenfall« ben ©runbfäfcen ber Cncbflooäbitteu,

»erfdjmäfyte aber bie unfitttidjen Littel Voltaire'«, beffen geheime« £ofung«=

»ort »ar : „3ertTetct *>*e ©djänbltcfye" (6crasez l'infame), b. b. bie cbrifilicfye

Religion. 9Benn ©cbiller oon Skllenftein behauptet : „Von ber Parteien

@un)t unb £>aß »er»irrt, fdrtoanft fein Gtjarafterbilb in ber ©efcfyicbte", —
fo läßt ftd) ba« oon Douffeau, bem fran$öfifd)en (Slafftfer, bem Vater ber

ityitanttyrobiften, nid)t behaupten. $er ra^tofe ^orfebertrieb $ant'« »ar tlrat

audj nid)t eigen, eben fo »enig ^eftalojäi'« mitleibige« ^erj. Douffeau »ar

mefyr al« 3beaü|t, er »ar ein (Sntfyuftaft, ein ©d)»ärmer, beffen ^pers mit

feinem Verfianbe oft buTd)gtng. ©eine (Srjiebnng«t^eorie unb feine ©taat«=

red)t«tIjeorie empörte ftd) gegen ben DÜHli«mu« Stiembert'«, SDiberot'« unb

Voltaire'« ebenfo, »ie gegen bie föäulntß aller Sebenöoerfyaltniffe feiner 3"*-

Um bie 2Kenfd)heit tont Verberben ju retten, fteüt er al« oberfte« (Srjielmng«*

prineip auf! „0 nature, o ma mfcre !

u
Sluf biefem ©runbfafce ruht aud)

feine ©efettfdiaftötfyeorie. 3ur Datur, 3ur ftretyeit, ©leicbtyeit unb Sörüber*

liebfeit foll bie in Unnatur tebenbe, oerborbene SDJenfcbhett jurürffebret!

(33rocf erfyoff, 3ean 3acque« Douffeau, fein Sehen unb feine 2öerfe), fte

fotten 2flenfd)cn, nid)t S3ürger »erben. Douffeau'« »eltbe»egenbe ©ebanfen

fielen in $>eutfd)tanb auf einen befonber« fruchtbaren ©oben, »eil hier bie

Deformation bie 3Äenfd)en jum ©elbjtbenfen unb jum 53e»ußtfein oon ber

perfönlid)en Freiheit gebracht hatte, in »eldjer bie »irtl)fd)afttid)e , fociale,

religiöfe unb politifd)e Freiheit, bie moberne ©taat«ibee ifjre 3Bur$et ftnbet.

^ranfreid) fyat bie Deformation oon ftd) gewiefen unb ift be«ljalb aud) nid)t

3um <5rfaffen ber perfönlic^en Freiheit gelangt. 3n fühnem gluge fyat bie

fran3öfifd)e Dation nur bie geijtigen $ö^en ber ®efellfd)aft erfaßt. (Sie ringt

nad) »ahrer ftreifyeit, o^ne biefe« füße ^immel«bilb erfäffen ju fönnen. 3)ie

große Deoolution ftürjte g»ar ba« abfolute Äßnigtfmm, au« beffen Duinen

ift ftranfreid) inbeffen nod) fein §eil er»ad)fen. Äuf ben ©rab^ügeln be«

©taate« Sub»ig'« XIV. unb ber SJtaintenon »udjerte ba« ©hftem ber Datur

unb bradjte im fatholifchen ^ranfreid) bie Dad)tfd)attenbtüten be« 9)?ate-

Tiali«mu«, ©ociali«mu« unb (5ommuni«mu« heroor, »etd)e je^t al« rotl^e«

@e|>enft aud) 2>eutfd)tanb bebrohen. 2)a« te^tere famt nur burd) eine intenftbere,

alle ©d)id)ten be« Volfe«, unb namentlich ben SBfirgerftanb burd^bringenbe

Silbung oerfdjeucht »erben. 3e mehr geiftige ©titer bem beutfdjen 93ürger^

ftanbe 3ugefüfyrt »erben, befto me^r »irb bie in 2)eutfcfytanb importirte, feilte,
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fcfylübfrige ftanjöftfdje SRomanliteratur oerfd)toinben , toelcfye ^ranfreitfy bemo=

ratifitt fjat, unb befto felbftftänbiger toirb fid) unfere potitifc^c Styrif oon bct

fran^öfifdjen madjen, bic fte in bcn Saljren 1840— 1848 in Stoff nnb %oxm

als SWuftcr nafjm.

©eit bcm legten bcutfc^ = franjöftf^cn Kriege ift bic £)mniboten3 ber

fransöfif^cn ©bradje atlerbing« getrogen; gerabc ber glorreidje ©ieg, bcn

2>eutfd)lanb über ftranf'reia) baoon getragen fyat, maa)t e« aber $u einem ©e=

böte ber nationalen sJ$olttif, baß ber beutfdje SJfirgerftanb bie ^errfdjaft

über bie franjöftfdje ©bracfye erlangt. ÜDetn Umftanbe, baß ©friere, 93camte

nnb einjährige ^reitoilligc im beutfdjen £eere ber frangöfif^en ©brache ntädjttg

toaren, oerbanft 2)eutfd)lanb jnm Xfyeil bie ©idjerung feiner ©iege über bie

£eereöfäulen be« getoaltigen 9?ad)barftaate« nadj ben Sagen oon ©eban unb

Stfefc mit. (5« fyiefje in ben fteljler bc« franjöftf^en $olfe« oerfallen, toenn

bie gebilbeten ©tänbe 2)eutfd>lanb« barauf oe^iajten tooflten, fid) ferner bie

fra^öftfdje ©brache anzueignen, renn, too immer in fra^öftfdjen Greifen bie

3nfunft be« £anbe« befprodjen toirb, ba toerben bie 2Borte Reorganisation,

Degeneration, Rehabilitation betont, unb eö bebarf eben feine« befonberen

©djarfftnn«, um tiefe brei inljaltfd)toeren SBortc mit einem einzigen ridjtig

jn überfe^en. 2>iefe« etne,2öort fyeißt: „Reoancfye! ftranfreieb, toiH Re=

oandje, um (Slfafe = Sotfyringen toieber 311 erobern, um bie erlittene furajtbare

£emütl)igung turd) neue £riumbf?e in ba« üfteer ber $ergeffenfyeit 3U fenfen,

unb um im eurobäifdjen (Soncert toieber ben Xcn an3ugeben. 2>er unoer=

meitlict^e Äricg mit ftranfreidj fdnebt fid) tielleidjt nod) biele Safyre hinauf

aber er fommt I Gine« ber -Drittel , um in biefem Kampfe toofy l torbereitet

31t fein, befteljt barin, baß ber gebilbete 93ürgerftanb fieb, bie frangöfifdje ©bradje

ju eigen mad>t. ©elbft toenn man ganz ßou ^cm rt^W^01 Kampfe, beffen

§aubt3toecf bie -IRaffenbernid)tuug ift, abfielt, fo erforbert bodj ber
f

i 1 1 1 i cfy e

SBettfambf auf beut ©ebiete ber geifligen unb materiellen
^robuetion, beffen Aufgabe bie 5ttaffenrettung ift, ein Ä'ambf ber übrigen«

ben SBergleidj mit jebem bfytyfifdjen fätmbfe anhatten fann, für ben gebilbeten

Bürgerjtanb ben (Sinblicf in ba« ©taat«=, ©efellfcfyaft«* unb 3ßirtb,fdjaftäleben

ftranfreid)« unb 3U bem önbe $enntniß ber frattjöftfdjen ©oradje, in ber meljr

germanifcfye (Slemente oerborgen liegen, al« bie franzöjifd^e (Sitelfeit ein*

räumen läßt.

9?odj meljr ift bie« bei ber englifdjen ©brache ber ftatt, au« ber

un« bertoanbte« 3)enfen, ftüljleu unb £«ttbeln, »ettoanbte ©itten unb ein

oertoanbter ©eift entgegenleudjten. £cr beutfdje ©eift faugte unb fangt r)eitte

nod} 9£abjung für fein eigene« Scben au« ber fransöfifdjen Literatur, nod}

mefyr inbeffen boefy au« ber (Snglanbö. „Sperber tourbe burc^ ^3erctt angeregt,

unb ©oetfye regte miebernm bie SBieber^erftefler ber englifdjen l'bri! an. 3n
ben befferen Biebern oon 3)?oore u. f.

to., U)eb,t un« gleidjfam ^eimat^luft

entgegen." (Julian ©c^mibt a. a. D., ©. 367.)

„£ic engliftt)e ©bra^e", meinte nod) 1851 3acob ©rimm, w fei, gleict)

bem englifa^en iöolfe, ba3u auöerfe^en, in noa^ b,öderem ÜJJa^e al« feiger

an allen Gnben ber 2Belt 3U »alten, toeil ib;r an 9teidn1mm, Vernunft, ge»

brängter gorm feine aller nod) lebenben ©bradjen }itl ©eite gefegt toerben

fönne." »f>eute n>ürbe ©rimm eine foldje Meinung nia^t meb^r auöfbredien;

3ugegeben muß aber boa) toerben, baß bie englifdje ©prad^e reid) an Sin«»
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brütfcn ift, bafe fic eine (Snergie befifct, welche ber franjoftferjen abgebt, ba§

fte überall ju finben ift, roohin ber £aud) ber Kultur gebrungen tft, unb ba§

fic in 23e$ug auf prattifdje Äürje unb ©dmelligfeit bie abgefdjltffenftc unter

ben ntobernen Spraken ift. (£>olfc mann int £eutföen ©taatSrobrterbuch

bon Sluntfchli unb SBrater, 53b. 9, ©. 274.) £ie engttf^e ©brache ift eine

äRifdjfpradje, beren SBörter borjugSroeife bem angelfädjfifdjen unb franjöftf^en

©brachfef/afce entlehnt finb, rooju inbeffen alle ©prägen ber (Srbe, in ftolge ber

£>anbelöberbinbungen ber (Snglänber mit allen Völfern, betgefleuert ^aben unb

noch beifteuern. 3llle ©egenftänbe, alle ©efühle unb 2lnf<fyauungen brüeft ber

Gnglänber mit üBörtern beutfehen Urfprunge« au«, mit fran^öfif^en Wörtern

bogegen ba« ttünftlidje, baö ©ernacr/te.

$ie (Einführung ber 93u$brutferhtnft, bie Deformation, bie 33lüte beö

§anbetö unb ber ©eroerbe unb ber Detchthum, ju bem (Snglaub gelangte,

braute bie englifdje Literatur fet/on früh gu fyofyer 33lüte unb berfchaffte ihr

eine gro§e 2lu$bel)mtng. £urch Verbreitung ber SBibetüberfe&ung bon Jtmbale,

(Soberbale unb Dotier befam bie engltfche ©bracr)e fdjon in ber erften Hälfte

be« 16. Oahrfmnbertä unter allen ©tänben eine große f^eftigfeit unb Söeftimmt*

tjett. £ie innige Verroanbtfchaft ber engtifdjen ©brache mit ber beutfehen hat

ber englifc^en Literatur in 3)eutfc^laub überall bie Spüren unb JpeTjcn geöffnet.

2Rit ben SBerfen ©hafefbcare'ö roirb in 3>cutferlaub ein förmlidjer (JultusS

getrieben, bem Scanner, roie Dümelin u. 21., ©djranfen ju fefeen gefugt haben,

roabjenb ©erbinu« ©hafefpeare „einen Seljrer bon unbeftreitbarer 'Autorität,

ben rcählenSroürbtgjten ^üt>rer burdj Söelt unb Seben nennt". Güter unferer

bebeutenbften ebangelifchen Geologen nennt ©hafefpeare'« SBerfe eine reeltltd^e

33ibel. 3u0c9 e^cn
^
^a

fe biefe« Urtt;eil auf Uebertreibung beruht, fo ftel)t boeb,

feft, bafc <Sb,afefpeare ein Diefengenie an SHarhett unb ©utidnebenheit in

Slnfcfyauung ber 2öeltbegebenb,citen unb an Siefe beä 23ltde$ bei (Srgrünbung

be« menfd)licr?en ^erjene ift, unb baß feine Serie, wegen ber in betreiben

enthaltenen fittlichen ©runbanf^auungen , unb burd) bie ©Riegel = Xietf'fcr/e

Ueberfe^ung „beutfd)=claffifdje SBerfe" (Söaljer, ^Beiträge jur Dealfdntlfragc,

©. 1 8) (Gemeingut beS beutfehen Volfeö geroorben finb. (Sbenfo »erhält eö ftdj

mit ben SÖerfen bon SÖalter ©cott, ©olbfmith, 33t;ron, CEoober, 2)trfenö,

33uht>er, (Earlble. Selker gebilbete £eutfcr>e b,at nidjt rocnigftenö gehört bon

Doger 93aco, ber auf bem ©ebicte ber realen SSHjfenhaften, namentlich ber

^tofif unb SDathematif, feiner ,3eit n>Ctt oorauä geeilt roar, bon beffen

geifttgem Nachfolger 23acon bon Verulam, ber ftd) beftrebte, alle SBiffenfchaften

^u reformiren unb in geregter ©elbftroürbigung in feinem legten Söillen fagen

fonnte: „Weinen Damen unb mein Wnbenfen berbanfe id) ben Dationen beö

Sluölanbci? unb meinen eigenen Mitbürgern, roenn einige 3eit berfloffen fein

toirb." 2Ber fennt nic^t bem Damen nach ÖobbeS, ben fct)arffinnigen Verfaffer

be^ berühmten 99itcr)eö : „De cive", unb^ode, ben großen ^hilofobh^ toetdjer

bie SDorat nicht auf ein fategorifchcä ©ebot, fonbem auf baö 2Bohl ber

©efammtheit grünbetc unb baburdj ber Vorläufer ber mobernen 3been

geroorben ift. Slbam ©mith'Ö berühmte« Söerf: „Inquiry into the nature

and causeä of the wealth of nationsu hat für 2)eutfchlanb bed^alb befonbere

2Öidnigfeit erlangt, »eil feine Behren bon ber 3fnbufrrte, roie unö bereit« befannt

geworben, unferem roirthfehaftlichen, focialen unb bolitifcben Sebcn feine heutige

©eftalt gegeben hoben. Xaü ©tubium ber englifd^en Literatur lehrt, bafe
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Gngtanb feine freie iBolfäoerfammlung, feine «Selbfloertoaltung, feinen bürger*

lidjen ©emeinftnn, feinen SKeichtbum, feine firenge ^amitienjudn unb feine

ftrenge ftamilienfitte, feine großartige genoffenfehaftüche ©etoegung, bie fich ton

focialiftifchen unb communiftifdjen Utopien fern gehalten hat, unb enblid) feine

SJadjt ber üttaffe feiner geizigen ©üter unb ihrer praftifchen $ertoenbnng

oerbanft. 3U gleichem .ßioecfe follen bie geiftigen ©fiter auch für ben beutfdjen

©ürgerftanb mehr alä feither flüfftg gemalt »erben, unb beö^alb erteilt bie

höbere beutfehe SBürgerfdmle ihren (Schülern Unterricht in ber oeTtoanbten

Sprache ber Gnglänber, beren fc^öne Literatur realiftifcher ift atä bie beutfdje,

weil bie englifc^e 33oltefeele, welche aud berfelben fpricht, feit ber >$t\t ber

Königin Unna, alfo feit na\)qn gtoei 3abrhunberten, fich mehr auf bem ©oben

ber SBirflichfeit bewegt. 2>aber fommt e« benn auch, bafc ba8 SDenfen unb

(Smpfinbett ber (Snglänber burcfyaue national ift. National fott auch ber

fteutfebe benfen, fügten unb fyanbeln. liefern »ornehmften &mde bient ber

Unterridrt in ber engUfcfyen (Sprache, nicht minber aber auch ber in ber

fran3öfifc^en (Spraye, welche, wie ©launing in feiner Schrift: „2>er franjöftfche

(Schulunterricht unb baä nationale Sntereffe" mit lichtooüer Klarheit nachweift,

mit baju beiträgt, bie Sugenb jum freien fetbftftänbigen ©Raffen auf bem

©ebiete beä Sebcn« beranjubilben.

£en gleiten gwect bat ber Unterricht in ber ©efcfyidjte unb ®eo=
graphie, 3Wei ÜDiöciplincn , „burch welche allein ba« Seben ber ©egenwart

in feinem innerften SBefen, wie in bem 9tei<f}tljum feiner Entfaltung begriffen

»erben fann" (Stromer). 25ie Erbe, auf ber wir leben, ift ein SöetttorpeT,

unb atö folc^er 3unächft ein ©lieb beS (Sonnenftoftemö. Gr ift aber auch mit

einer SDJenge oon (Sigenfduften auögeftattet , meiere ihn alä einen für ftcb

abgefd)loffenen DrganiSmuS barftetlen; enblich aber bient bie Gsrboberflädje

bem üftenfcfyen atö Aufenthalt, unb ift 31t bem (Snbe oon ihnen nach Maßgabe
ibrer gefedfchaftlichen «erbinbung in (Srbtheile, Sänber unb (Staaten, in

(Stäbte, Dörfer unb ein3elne SBohnptäfce ber 2ftenfchen eingetheilt worben,

welche große $erfchiebenheiten je nach Dem ^haTa^er ccr Golfer, ihrer

(Spradje, Religion, (Sitten unb Silbung,' ihrer S3efchäftigung mit 2lrferbau,

.^anbet unb ©ewerbe, mit fünften unb SBiffenfduften, foroie nach ihrer $er=

faffung barbieten. ÜJiit alle bem macht bie 33ürgerfchule ihre (Schüler befannt,

fte legt baä ^auptgewidjt auf bie ©eimat, ben ^reuftifdjen (Staat unb ba8

beutfehe 9teid), um bie ^aterlanböliebe 3U werfen unb 3U pflegen.

,£*on ber 2)taa« bi« an bic 2Keme(, *en ben ?l(pen bi« 311m $e(t,

£cutfdjlanb, 2)eutfcb(anb über alle«, über alle* in ber SBclt!"

On ber höheren 33ürgerfchule erweitert ftd» ber Unterricht in ber ©eo*

graphie burd> eine genauere 3>arftcllung ber fremben ?änber. 3n biefer

Slnftalt erlangen bie ©chüler ^enntnij? ber ©auptfachen ber mathematifchen

©eograptne ((Stellung unb 33en>egung ber Jpimmelöförper
,

v
^lanetcnföfteme,

girfterne, Kometen, 30xonb= unb ©onnenfmfterniffe , 3ahre««= unb Sage^eiten,

(Sintheilung ber Grbe, Slequator, Sängen« unb ©reitengrabe, SBenbefreife,

3onen, ^5ole :c.) ; in ber phhflfäen unt> potitifchen ©eographie: allgemeine

.ttenntnife ber eht3elnen 2Belttheile, ber größeren Üfteere, ©ebirge unb ?flüffe,

fotoie ber ^auptlänber unb ber ^auptftäbte. 53on Europa unb befonberö

ton Teutfd)lanb erhalten bie (Schüler fpeciellere Kenntniß ber üWeere, 3)?eer*

bufen unb Meerengen, ber ©ebirgö^ unb ftlufefr/fteme, ber ^auptflüffe, ihrer
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Duellen, ihrer Ücebenflüffe unb ihre« Saufe« burdj x>crf<^icbcnc Sänber, ber

an benfelben belegenen gröfjeren Stäbte, fotoie ber bebeutenberen Gifenbah««*

nnb Sanäte; ferner ßenntnifc ber einzelnen Staaten, ihrer größeren Stäbte

wnb ihrer Sage nach ber $immel«gegenb.

6n ber ®ef dachte, roelche 2Me« für bie (Stoigfeit feftfieflt, roa« oon

SUJenfchen, al« freien SBefen, junäd^fi im ©taat«leben gef^e^en ift, machen bie

Stüter ber nieberen 93ürgerf<hule 33efanntfchaft mit ben roefentltchften Xfyau

fachen au« ber SBeltgefdjidjte aller brei 3e^ta^er m Biographie« unb Seben«=

mlbern, roobei biejenigen au« ber oaterlänbifchen ©efer/ichte frefonber« hcn>ots

gehoben unb (Srcigniffe, roie ber fiebenjährige , ber Befreiung««, ber beutle,

ber beutfch*franjöfifche 5£tteg, im .ßufaroroettfyange be^anbclt roerben. 3n ber

höheren beutfehen Söürgetfc^ute roerben bie 9J(htt>eitungen au«fü^rü(^er ge=

geben. (£« »erben bie roefentlichften X^atfac^en au« ber ©efdncfyte ber oor=

nehmften (Sulturoölfer , befonber« ber ©riechen unb Börner, mitgett>eitt ; ber

Unterricht in ber beutfehen ©efdnchte oertieft fich, „bie <Sd)filer roerben jurü(f=

geführt ju bem alten 2Balbe«bunfel unferer beutfehen Siefen", „bamit fte in

bem Duell ber Vergangenheit fid) »erjfiugen in ben Sugenben ber Stirnen".

Z apferfeit unb Xreue roaren bie h6™0*™*^!*"1 Sigentljümlidjfeitett be«

ß^rafter« berfelben, unb burd) Feinheit be« Familienleben«, erhabene ©eiftig=

feit ihre« ©otte«bienfte« unb eine SDfadjt ber (Sitte , bie mehr galt al«

anber«roo gute ©efefce, jei^neten ftd) biefetben uor allen Golfern au«. £e«halb

fonnte ba« (Shrtfientbum Seben«element be« beutfehen Volfe« roerben unb am
(Stabe be« „(Soangelium« allen anberen Nationen ooran gehen" (£>eilanb\

Sharon fnfipft fid) bie Ocfc^ic^tc be« SWittelalter« mit bem SRitterthum unb

bem 33ürgerthum, bie (Sntjiehung ber §errlichfett be« beutfehen ftaiferthum«,

ber beutfehen Äatfergefct;Iect;ter , ber größeren Kriege feit ftarl bem ©rojjen

unb bie (Sntroicfelung ber eitt3elnen beulen (Staaten, namentlich s
#reufjen«.

£>eilanb ftedt biefe ^orberungen an ba« ©mnnaftum. 2Bir [teilen fte in

gleichem Umfange au bie Söürgerfchnle. 3n biefer fommt e« oor3ug«roeife

barauf an, bie wahrhaft großen SDcänner be« Volle«, feine gelben in ben

anfchaulichfien Söitberrt oorjuführen. „3)er ©efchicht«unterricht hat c$ UÜCts

haupt mettiger mit ben Snfiituttonen unb Volf«maffen 3U thun, al« mit ben

e^elnen h«oorragenben ^erfönlichfeiten, in benen ein Volf recht eigentlich

fein @rbe beftfct unb bie Fahnenträger, unter bereu Banner e« fid) immer

roteber oon neuem fammelt unb eint, roenn e« fich aug 1>erioben be« 2>rucfe«

31t einem neuen geiftigen Seben erheben Dritt. SDfan geht oft oielmehr oon

bem begriffe be« Staate« unb feiner 3nftitutionen au«, al« oon bem concreten

Begriffe be« Vaterlanbe«. SDtan fann einen (Staat mit feiner Verfaffung

erlernten unb begreifen lernen, aber ba« ^erg ber 3ugenb in Siebe unb

Begeiferung 3U entaünben wirb immer nur ba« Vaterlanb oermögeu. Um
ba« Vaterlanb h^nbelt e« fich in allen großen Venoben unferer ©efehichte,

bem Vaterlanbe bienten unb opferten fich unfere gelben, mit beren Blut ber

Boben getränft ift, in ben unfere 3ugenb hineinroachfen foö." (§etlanb
in Schmib'« ©itcoflopäbie, 33b. III, £. 222.)

SDiefer Boben ift ba« £>er3 oon (Suropa. 2)a« ifi beim Unterricht

in ber ©eographie befonber« 3U betonen.
,f
2)ie 23ef<hretbung unferer Söerge,

Flüffe unb Ütteere unb ©tabte belebe ben Unterricht burd) bie ^haten ber

©efchichte unb burch ©chilberuugen oon bem Seben unfere« Volfe«." Xit
Waf$er, Sc^ulroeien. Ii
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33urgen unfcrer ^)crrf(^crQefc^led)tcr (oor allen ^o^engodcrn) , bie Söartburg,

Wittenberg, SEBeimar, unfere 9eetd^öftät>tc be« 2)cittelalter« unb unfere Uni*

oerfitäten — tote »tele nationale (Srinnerungen bergen fte in ihrem ©choofce

!

($eilanb a. a. O.) Sludj ber Unterricht in ber ©eograpfjie muß national

erteilt »erben. £eutfd)lanb hat, burd) feine 2age in ber 2J?itte oon (Suropa,

eine ©efd)id)te erhalten, toie eine fold)c fein anberer ©taat (Suropa'« aufju=

weifen oermag. SBenn (Suropa felbjt ben ooüfommenften £öpu« ber (Srbober*

flädjenbilbung giebt, fo geigt toieberum 2>eutfd)lanb ba« ^)erj oon (Suropa

in ooßenbeter ©eftatt, toa« bie Statur in ber plaftifdjen ©eftalt ber Oberfläche

unfere« Planeten 3
U Uifan oermod)t ^at. Mity minber merftofirbig , toie

biefe äußere ©Übung, ftnb bie hiftorifch=ethnographifchen «er^ältniffe 3>eutfd)=

lanb«. Die tnbogermanifd)en Golfer geidnten fid) oor allen anberen iöölfern

res? SrbbaU« burd) einen eigemhümlidjen 2lbel be« ©eifte« au«. (Europa ift

ber oornehmfte ©cf)auplafc ber (Snttoicfetung jener Golfer, ber ebelfte 3&>eig

jene« 33olf«ftamme« ift ber germanifd)*beutfd)e. $on biefem haben mehr ober

toeniger alle (Sulturoölfer (Suropa'« ihre geiftigen ©üter empfangen. Xit

Söiebergeburt be« römifd)eu 9£eid)e« burd) bie Karolinger unb bie Söegrünbung

be« beutfd)en 9^etct>cö burd) $einrid) L, £>er3og oon (Saufen, ift oom ^ergen

(Suropa'S ausgegangen. Unter ber gtorreidjen ^errfc^aft ber Ottonen, ©alier

unb §ol)enftaufen toar 2>eutfdjlanb ein Söeltreid), bem gegenüber alle anberen

Staaten (Suropa'« nur eine untergeorbnete SKoüe fpielten. SDiefer ©lang

erlofd) unter ben Kämpfen gtoifchen SRom unb 2>eutfd)lanb, IJkpft unb Kaifer,

^infternift unb 2id)t, 3toifd)en bem römifd)en unb bem beutfd)en ©eifte. 2ftefc,

Xoul unb $erbun, fotoie (Slfafj gelangten an ^anfreidt), SJorpommern, Serben,

2öi«mar an ©dnoeben, bie ©d)toeig tourbe unabhängig oom 9£etd)e unb bie

^ieberlanbe felbftftänbig , unb enbltd) mufjte £eutfchlanb bie ©d)tnach ber

frangöftfehen ftrembherrfchaft tragen. 3>eutfd)lanb fc^ien au« ber SReilje ber

großen Nationen oerfc^tounben gu fein. 2tn bie ©teile be« beutfdjen 9icicfc>ed

toar eine öfierreid)ifd)e Monarchie getreten, toeld)e ba« lefctc römtfd) » beutfdje

$Retd)«oberhaupt oon 2)eutfd)lanb eigenmächtig lo«geriffen hatte- 25ft3 £crS

2}eutfd)lanb« fd)ien au«gefdalagen gu haben. 3)iefe« Jperg fdjlug inbeffen noch

national in 'ißreufjen, tnbem ba« h°fye £>au« ber ipohengoUern burd) 1|3fXcgc

ber freien 2Biffenfd)aft ben Sern eine« beutfehen 23olfe« hc*an3u °iti>en Oer*

ftanben hatt*, Welche« 2)eutfd)lanb bie germanifche Freiheit, bie Stacht unb

ba« Slnfehen gurürfgetoährt hat, »03U baffelbe burd) feine i'age, feine 5Ratur=

fräfte unb feine SSilbung mehr ald jebe« aubere 35olf in (Suropa befähigt ift.

2)eutfd)lanb ift unter SBilhelm bem Siegreichen, bie ftaat8männifd)e 2Bct«r)ett

feine« großen Kanzler« 93i«marcf unb ba« ftrategifche ©enie be« ©rafen

2Woltfe »ieber bie geiftige SKitte, ba« leben«frifche $er3 (Suropa'« getoorben.

3n ^olge be« einmüthtgen 9tufe« ber beutfehen dürften unb freien ©täbte

hat König SBilhelm bie ruhenbe Kaiferroürbe für ©ich miD Seine 9?ach=

folger an ber Krone ^Knfetti angenommen, in bem SBenmfjtfein ber Pflicht,

in beutfd)er Xreue bie fechte be« 9£eid)e« unb feiner ©lieber gu fchü^cn,

ben ^rieben 3U loahren, bie Unabhängigfeit 2)eutfchlanb«, gep^t auf bie

geeinte Kraft feine« ÜUolfe«, 3U oertheibigen." König SBilhelm fyat bie Kaifer-

n>ürbe angenommen „in ber Hoffnung, ba^ bem bcutfd)en 3Jolfe oergönnt fein

n>irb, ben ?ohn feiner hc^Ben uno opfermüthigen Kämpfe in bauernbem

^rieben unb innerhalb ber ©ren3en 3U genießen, »eiche bem ^Jaterlanbe bie
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feit 3aljrfyunfcerten entbehrte (Sicherung gegen erneute Singriffe ?rranfreid)$

gewähren". £er erfte broteftantifd)e , nidu römifdje, fonbern beutle 5?aifer

Sitfyelm Ijat feie Äaiferfrone angenommen mit ber Söitte, „baß 3fym unb

«Seinen 9cad)folgern ©Ott oerletfyen »olle, aOegeit aftefyrer be$ beutfdjen föeidje*

ju fein, nid)t an friegerifdjen Eroberungen , fonbern an ben ©titern unb

©aben beä ^rieben« auf bem ©ebiete nationaler 2Bof>lfaf;rt, ftretyeit unb

©efittung".

2)a$ Sttteö fott ben <5d)ttlern ber 33firgerfd}ule olme confeffioneüe Färbung

unb $(bid}wäd)ung im ©eifte ber freien 2Biffenfd)aft gelehrt »erben. „£aef

Ijöljere SBebfirfniß jiefyt immer ben ftrebenben ©eift leife jur Saljrljeit fytnan."

2)ie ©pradjen, bie ®efd)id)te unb bie ©eograpljie finb in erfter Stuie

nationale Silbungämittel. S3on ben Sftaturwif f enfd)aften unb ber

2Ratljemattf, mit tyrer #ilf«wiffenfd)aft , bem 9*ed)nen, läßt fid) baä

nid)t fagen. 2)ieje Unterrid)t$ftoffe fyaben oorjugäweife ben 3»c^
ben ftorberungen beä Snbuftrialiümuö geredet ju »erben. 2)te s3?atur=

»tffenfcfyaften, weld)e ben <5d)ttler nb'tt>igen, ftd) oon ber 9catur eine Jßorftelluug

unb einen ^Begriff ju bitben, unb bie äftatfyematif, weld)e burd; ifyren 3lpoeU

an bie 2)enf* unb SÖittenöfraft unb burd) bie $olgerid)tigfett i^rc^ ©tyftemö

jebem normal organiftrten Knaben fortreißt, ber bie Elemente ber 3lritl)metif

fid) $vl eigen gemacht Ijat, fyaben bem »mfyfd>aftlid)en i'eben ber ©egenwart ityr

gegenwärtige« etgentfyttmlidjeS ©ebräge gegeben. $on ber SSebeutung ber

5htur»iffenfd)aften befommt man fdwn eine 33orftethmg , »enn man bebenft,

»ie »id)tig für ben S0?enfd)en bie SSotanif, bie 3 00 ^°Ö^ e unb ^c

2Rineralogie flnb, »eld)e ifyn mit ber organifd)en Sßelt : ben ^flanjen unb

Spieren, unb ber anorgani|d)en SBelt, ifyrem 9?ufcen unb ©d)aben im menfd)*

lidjen £>au$ljalt befannt mad)en. 2)iefe iBorftettung gewinnt an ftlarfyeit,

»enn man ertoägt, Wetdje widjttge 9Me bie med)antfd)en @igenfd)aften ber

feften, Pfiffigen unb luftförmigen törber, $. 33. ©auerftoff, SBafferftoff, ©tief*

ftoff unb (Sljlor in ber £anb»irtfyfd)aft, im Siein* unb ©roßgewerbe, befonber*

im £fittenwefen unb in ber Sttebicin fbielen. 2)ie 2lld)tnniften , Hftronomen,

©eiftlidje unb dürften, in bereu £anb früher bie -Katurwiffenfdjaften lagen,

fud)ten nad) bem Steine ber SBeifen, mit einer Äenntnißtofigfeit, »eld)e fd)laue

iöetrfiger unb Slbenteuerer häufig genug ausbeuteten. 2>ie (Sfyemie, meldjc

ben menfd)lid)en ©eift oon bem Sleußeren in baä Snnere ber ^atur ein*

bringen läßt unb iljm gteidjfam bie erftorbene s
ßfydje ber tobten Äbr&erwelt

enthüllt, »ar in möftifdje* £unfel gefüllt. $affetbe entttid) bem Sid)te ber

2Biffenfd)aft erfl, nadjbem <3taf>l, Seibmebicu« beö ^önigö bon Greußen,

geftorben 1734, in feiner ^logiftont^eorie bie auf biefem ©ebiete gemadjten

(Erfahrungen gufammenfaßte unb 3»faaf 9?e»ton in ber ^^Ijftf, »eld)e ben

28ed)fet, bie ^Beränberungen ber ©egenftänbe in ber 9?atur jur $orfielluug

ergebt, mitbin in bie ^aturgefefce einbringen läßt, ju einer umfaffenben

2:^eorie gelangt »ar. Sil« bemnäd)ft Öaboifter, geftorben 1794, bie Orrtljümer

ber »b,logiftifd)en ß^emie berichtigt unb ftlaprotlj, geftorben 1817, ben ©runb
ju ben SWineralanalöfen gelegt ^atte, traten als ^o^e^riefter ber Cremte

Siebig unb Slnbere auf, erweiterten bie Äenntniffe in biefer 2Biffenfd)aft,

unb oerbanben legiere mit ber Hunft. ^ierburd) riefen fie ebenfo leidjte unb

wiüige SD^etl^oben in ber 3CT
1
e te
unSf ^erbinbung unb Umwanblung ber Stoffe

unb baburd) eine beträd)tlid)e Sln^a^l ber blfi^enbften ©ewerbe unb ted)nii"d;en
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ftfinfte fyeroor. $>te ftortfdjritte auf bem ©ebiete ber ¥$tyftf unb SDfedjanif

(ehrten bemnäd)ft bic menfdjtidje Arbeit burd} bie Naturfräfte erfefcen unb

terftärfen, inbem fic in ben 2)ampfmafdnnen bem 9Wenfd)en fräftige, toittige

unb billige ©daoen ju ©ebote ftellten, bic £ag unb 9?ad)t arbeiten, ofyne

fid> förberlid) unb geiftig ju oeränbern unb 2Wenfä)enl)änbe taufenbfacb,

erjefcen. 3)ie Naturnujfenfcfyaftcn, „toeldje in ber Üttannigfaltigfeit ber

SRaturträfte bie Einheit erfennen unb ben ©eift ber Ü?atur ergreifen laffen,

n>cta)e unter ber .f>ttlle oon Erfdjeutungen liegt" (21. ^pumbolbt, jstofiimoä I)

unb bie SÄatlj ematif , bie formale (Seite ber 9faturtüiffenfdjaft in 23ejug

auf 3a¥' ©eftatt unb Bewegung, bilben bie geiftige ©pradje ber nad) ettngen

©efetjen toirfenben ÜNatur. Söeibe fyaben ba$ S3tbeltoort erfüllt : „^errfdjaft

über bie Erbe!" 2)ie Erweiterung unb Vertiefung in ber tfenntniß ber Natur

tft für baS öraftifdje Seben üon ber größten Söufyigfeit unb l>at beSbalb

aud), nad^bem Süben (1836) in feinen auf ba« Eu^elne eingeljenben 2ln=

leitungett bie Söetjanbümg biefeö Unterrid}t$fioffe$ näljer oorgejeidmet unb

erflärt tyatte, Eingang in ben Volfäfdjulen gefunben. „2)ie iperrfdjaft be8

•ttfienfcfyen über bie Natur, bie Ausbeute ifyrer ©djäfce für bie ^toeefe feines

Gebens, bie $lbn>enbung oon ©efatjren aller 2lrt, finb bie ^rüd)te natur*

tmffenfcfyaftltcfyer ftorfdmngeu. Nodfy »or toeuigen 3a^rje^nten toar baö, n>a$

bem 9)ienfcfyen in ber ©egenwart natürlich oorfommt, ein 2Önnber. 2)amit

tft ber (Soleier beö ©eljeimnijjoollen gefunfen ; ber ^oefte ift bamit inbejfen

tfyre Ouette burä^au« nidjt t>erftopft, bie ftreube am SBirfen ber Natur ntdjt

getöbtet. deiner, feufcfyer ftrar)lt bie wunbere ©djönfyeit unb bie erhabene

©röße beä £empelü ber Natur in bem 2(uge beffen, bem ifyre Äraftäußerung

nidjt abergläubifdje fturcfyt, fonbern Siebe jum Urquell alle« ©ein« einflößt."

,,3n« 3nn're ber iflatur

2)ringt fein erfd)aff'ner (Mft."

9Jiit ber ©rößenlebje , mit ber Wlat^ ematif, befd^ftigten fty fdjon

bie Snbier unb Slegt^ter
;

biefetbe fyat inbeffen bod> erft burd) bie ftorfdjungen

eine« ©alilei, Nctotou unb Seibnife eine berounbernötoertfye silu$befynung unb

einen tiefer gefyenben Einfluß auf baö bürgerliche Seben gewonnen. 3n
erhabener unb anfcfyaulidjer SEBeife fdjtlbert Dr. ©öfymert ben Einfluß ber

Naturtoiffenftfyaften unb ber SNatljematif auf ba£ mcnfd>ltd>e Seben toie folgt:

„Unter allen ©efdjöbfen ber SBelt erblidt ber SNenfdj am fyilflofejten ba«

£ia>t ber Söelt. 2)ie meijten ^^iere übertreffen i^n an ©djärfe ber ©inne,

an 2Ru«felfraft, an @td>erl>eit beö Naturtriebe«. Slber ©Ott ^at bem ÜÄenf^en

alle Vorteile beä Spiere« übetretd>Ud) erfefct burc^ ben oernünftigen ©eifl.

2BaS toäre ber SWenfdj o^ne ba« ^eben beö ©eifte«? — 2Bie f^toad^

g. 58. ift bie 2ttuöfelfraft be8 ftärfften 3Wanneö gegen ben Düffel beö Ele«

planten, gegen ben 9tad^en be« £iger$, gegen ben ©ci^nxinj be« SBaßfifd^e«,

ber mit einem ©c^lage ein 33oot jertrümmert unb in bie £uft fdjleubert.

Slber ber ÜJienfdj berftärft feinen ^Irm mittelft beö Rebele, ber SCBinbe, ber

£ange, beö ^laf^enjugeö , be« teil«, mittelft ber Elafticität ber kämpfe,

burefy Srplofion beö ©d^ießpuloerö ; er übertoinbet Saften, fprengt Reifen,

terfe(jt iöerge, gegen toeldje bie 3Äu«!elfraft be$ Ele^l^anten faum in ©etrad>t

fommt. — 5)ae Sluge be« ©eierö erfragt ba8 SWäu^en au« erftaunli^er

$ö^e, loä^renb baö ^enfd^enauge nirfu leuc^tenbe ©egenftänbe, n>el^e 3436
2)?al »eher entfernt finb, al« bie ©röße i^re« 2)ur^mefferÖ ,

nid)t mefyr ju
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crfemten oermag. Allein mittelft ettte^ ©tficfcfyen« Wiefel«, ettoa« 93lei unb

potafdje bereitet er ba« ©la« 3um Jetoffoo unb 2Kifroffob, unb erforfc^t

mit jenen bie SBunber ber ftixfternentoelt ÜriUionen teilen toeit in ben

SBeltraum fyineiu, unb erfbäfyet mit biefem bie 23en>egung«fäben ber 3nfuforien,

toeld>e in ffitrUi^feit nur y60llü Linien bief fittto, ton benen 170,000 erft

bie £icfe eine« SKenfcfyenJjjaare« barfteHen. $er (5rfinbung«geift be« 3Kenfd)en

fibernnnbet nidjt Mo« bie feinblidjen ÜRaturmäcfyte , fonbern madjt biefelben

btenftbar 3ur <£rnäljrung, jur ©icfyerung, $erfcfyönerung unb söerebelung feine«

2>afein«. £)er 2Henfd} foannt ben ©türm an feine ©d)iffe unb läßt fte

ftromauftoärt« unb über meite SWeere fegein. 2)a« SBaffer muß £aufenbe

ton SKenfcfyen unb ftabrifen in ©etoegung fefcen, muß Millionen ©Rubeln
treiben, um ©eibe, ftladj«, SöoUe ju Rinnen unb 3U »eben, muß mittetft

ber magnettfd)* eleftromagnetifdjen $Rotatüm«maf$ine galoanifcfye Strömungen

erzeugen, um ©dunutffadjen 3U oergolben, $afelgefd)irr mit ©Uber ju

blatiren, hix\ alle medjanifdjen Arbeiten 3U »erridjten, nad) be« 2J?enfdjen

SGBillen. ©0 oerfünbigen alle 3B
t ffenf^a ftcn unb fünfte, fammt ben jabU

lofen inbuftrieüen 33efcfyäfttgungen : „£er 9ttenfdj ift ein $err auf
(Srben." (Sr ift e« burdj ben ©eifi ber Deformation, toelcfyer bie SBiffen*

fc^aft neu belebt unb ben ©inn toieber mefyr 3U (Sljrijtu« getenft, al« bem

SWeifter nic^t blo« be« ©terben«, fonbern met)r nod) be« i'eben«, ber ftreube

an ben Silien be« gelbe«, ftreube an ber ftatur tyatte. liefen ©eif* fyat

bem 2Wenfd}en ber ©djöbfer gegeben, beim er gebietet : „§errfdjet über bie ganje

(Srbe!" 2>amtt ber beutfcfye 93tirgerftanb biefem ©ebote nadjfommen unb bie ganje

SBett al« ein 93udj ber Offenbarung ©otte« boetifdj, äftfyetifd) unb ttyeorettfdj

auffaffen unb prafttfdj oertoertfyen fann, füfyrt bie niebere sBürgerfdmle tbre

©djüler bi« ju bem 2ötct}tigften au« ber Se^re bon ber (Slectrtcität , oon ber

Sßärme, bem ?i<fyte unb bem ©dt)alle, unb letyrt iljnen außerbem bie Anfang«*

grünbe ber (Sfyemie. 3n ber $Öl)eren beutfdjen SBürgerföule erweitert ftcfy

ber Unterridjt in ber Chemie unb yfyrfH 3U einer mefyr jufammen^ängenben

$arftellung biefer £i«ciolinen. £>ie ©djfiler madjen 93efanntfcfyaft mit ber

£efyre oon ben atigemeinen Stgenfcfyaften ber Körper (Slu«belmung
,

Unburdj*

bringltcfyfeit, Üfyeilbarfeit, poröfität, ©djtoere, $>idt)te unb fbecififdje« ©eloidjt,

luftförmige unb fefte förper). 3n ber 9?aturbefc^reibung treten 9Rtt*

Teilungen über ©au unb 23tlbung ber (Srbrtnbe ^in^u. 3m SRedjnen
lefyrt bie niebere iöürgerfc^ule bie bürgerü^en De(^nung«arten

,
Slu«3ieben

ton Ouabrat « unb Gubiftourjeln , Stnfänge ber 3?udnlabenredmung unb ber

Sllgebra; in ber 3iaumlel>re: bie Se^re oon ben "ißaraßetogrammen

;

93ere<^nung be« Stofyalt« gerabtiniger Figuren unb be« Streife«; bie Elemente

ber ©tereometrie
;

©eredmung ber £)berflä(^e unb be« Snfyalt« ^ri«matif(^er,

i>öramibater unb fugeiförmiger Körper. 3n ber ^ö^eren beutfe^en 39ürger»

fa^ule ermettert ftd> ba« s
J5enfum bi« Söfung oon ©leic^ungen be« erften

©rabe« mit einer ober mehreren unbefannten ©rößen
;
$m3imelnnen fd^toieriger

Aufgaben au« ben bürgerltdjen De(bnung«arten
,
namentlid^ ber 2Bei^fcl= unb

Gouröredmung
;

^otenjiren unb SRatijiren bi« jum gtoeiten ©rabe mit be-

ftimmten 3al^len unb mit SSu^ftaben; in ber ©eometrie bi« 3ur Äenntni§

ber Planimetrie eutfdjließlid} ber Se^re 00m Sreife, unb in ber ©tereometrie

bi« 3ur Äenntnifc ber toic^tigften Wormeln für bie $örperbered)nung.

ÜJian fte^t, baß ber Unterri^t in ben 9?aturtt>iffenfd}aften unb in ber
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SDJatheinaüf, mit (Sinfchluß beS ^edmenö, nicht bloS ein empmfcheS unb

fpeculatiteS, fonbern auch ein äfthetifcheS, f^mpat^ifd>eö unb reltgtöfeS, mittun

ein burch unb burch nationale« unb praftifcheS Sntereffe ^at. fteben ber

nationalen unb bet praftifchen 33ilbung ift ein btitteS roefentltcheS 9ttoment

ber 33ürgerfchule bie 93ilbung beS ©efchmacfeS ihrer ©chüler. 2>ie

Sftittet 3itr (5rreidmng biefeS 3n>ecfeS finD *>i* äfthetifche Literatur, mit toeldjet

ber Sprachunterricht bie 33ürgerfcbüler befannt macht, unb bie $ u n ft , »eiche

burd) bie ©chönheit ber formen baS 9£eale im 3^ienfte beS SBa^ren unb ©uten

oergeiftigen, ben 2flen|cben in feinen Neigungen unb 33egterben läutern, auS

ben nieberen ©phären ber ©innlichfeit $um 3bealen emporbeben fofl. 9£er für

bie $un|t fein Snteteffe hat, fann nie 3U ootler geifriger unb fittlidjer 9tctfe

gelangen, n>ie $ant unb ©filier über^eugenb na%e»iefen fyaf>en. 2>ie 3bee

beS Sauren, ©uten unb Schönen bezeichnen bie brei ©runbricfytungen beS

menfc^lic^en ©eifteS: baS örfennen, baS SBoÜen unb bie ^antafie; olme

^antafte ift (Srfennen unb Söollen auf bem ©ebtete ber $unfi ein Sttng ber

Unmöglichfeit. SBürbe bie ftiraß in ber 23ürgerfdmte nicht gepflegt, fo müßte

ben ©chülern baS JBerftänbniß ber inneren ©efc^ic^te ber Sttenfchbeit , baS

2>erftänbniß beS geiftigen Sebent ber ©egenmart unb ber nationalen Aufgaben

beS preußischen, beS beutfcfyen SolfeS abgeben. 2Bie bei ben ©rieben, fo muß
auch bei uns bie Äunft immer mehr ein gactor ber nationalen (Sr^iehung

»erben. Otjne Sntereffe für baS 3beale giebt es, roie bie ©efebiebte beS

mittelalterlichen beutfe^en ©täbtefcefenS lehrt, feinen 33ürgerftanb, ber bie

$unft probucirenb unb confumirenb förbert.

„2)er fertgefcf>rittcne SDicnfcb trägt auf erhobenen Scbioin^n,
3)anfbar bic Äunft mit fta) empor,

Unb neue ©d>önbeit«tt)elten fpringen
s2tu$ ber bereicherten Watur empor."

Stünjiler foH unb fann bie Sürgerfdjule jtoar nicht feilten, roo^l aber muß
fie baS 9cachbilben bis jur freien, felbfrftänbigen tyat jteigern, fo baß bie

9iad)bilbung felbji »ieber Shtnfhoerth erhält.

£ie UnterrtchtSgegenfttinbe, n>el<he ben ©efcfymacf in ber Söürgerfcbule

fünftlerifcfy bilben follen, finb: baS ©^reiben, baS 3e^nen unr DCT ©efang.
£>aS Schreiben muß fo gelehrt »erben, baß baburd) Sluge unb ©tnn für

SRegelmäßigfeit, ©auberfett, Slccurateffc gemeeft unb baS Sftacbbilben 3U einer

Eunfiübung »irb. 2)aS Zeichnen, ©pradje ber £edmif, bient bem
gleichen ^meefe. 3n ber nieberen 23ürgerfdmle toirb ber Unterricht bis ju

ben Elementen ber ^erfpectioe, bi« jum Zeichnen bon ^olgförpem, @ip«=

mobeücn unb ^aturgegenftänben unb biö jum ©chattiren mit fchtoarjer treibe,

Uufche unb (Sepia, fotoie biö jum Sopiren ausgeführter Ornamente, Äöpfe

geführt. 3n ber höheren Söürgerfdmte mirb baö -Penfum ertoeitert. 3)er britte,

ben ©efdunaef bilbenbe Unterrichtögegenftanb ift ber ©efang, bie mufifalifcbe

©prache be« ©efühls, toelche in ihrer S5olIfommenheit bie lörifche ^3oefte unb

bie üttufif auf8 innigjte oerbinbet, ben SKenfchen burch fmnige Pflege fittlich*

oerebelnber ^olfßlieber national unb feit Serbefferung beö ShoralgefangeS

burch Luther religiös ersieht. „3)er fchönfien unb berrlichften ©aben ©otteS

eine ift bie 2Kufica ... id) gebe nach Der jC^cotogte ber ÜWufica ben nächflen

Socum unb bie höchfte (Sh^e", fagt ?uther in feinen Jifchreben.

2)er Anfang unb baS (5nbe be« Unterrichts ber SSürgerfchule ift ber tu
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ber 9t el ig ton, bie gerabe für ben 2)eutfchen ein ^erjenSbebürfntjj tft

2Ktt befonberer Vorliebe »enbeten ftd} fc^on bie ^citnt|"c^en ©ermanen ber

überftnnlichen 2öelt 3U : fte glaubten an ben göttlichen Urfprung beS SWenfchen

unb an eine e»ige ©lücffeligfeit
; fte matten ftch »on ihren ©öttern feine

Silber, bienten ihnen nicht in rohen Sempein, oon 9J?enf^en^änben gemalt,

»ie anbere uncultioirte 33ötfer, fonbern im Tempel ber Dfatur, in Ijeiligen

Rainen, an geheiligten ©een, ^lüjfen unb Ouellen. tiefer religiös tbeale,

bem (Shrifienthum teraanbte 3^9 xm ^hara^tcr *>er ^eutfdjen h<*t auf beut

©ebiete ber 2Biffett)cfyaften bie r>crrltd^ften S3lüten heroorgerufen, n>eld)e Greußen

unb SDeutfc^lanb auf bie Gulturfhtfe eine« ©taateS erften langes gehoben

haben. $ie beutfetye ^oefte unb ^ttofop^te, bie beutfcf,e Watur* unb ©efchicbtS*

forfchung hat burdj ben SBlicf in bie überfinnltche 2Belt bie reichen titerartfehen

s4>robucte erzeugt, »eiche 2)eutf(htanb einen geachteten Warnen felbft in ber

3eit oerfchafften, in ber eS fonft nichts befaß, »aS ihm hätte ©eltung oer=

fchaffen fönnen. £>ie 3nnerlt<hfeit beS ©emütheS iffc bie Ouelle jener tiefen

SReügiofität unb ©ittlichfeit, burch »eiche baS beutfehe $olf aueb 3ur 3eit

fetner tiefften politifchen (Srniebrigung eine Achtung gebietenbe ©teile einnahm,

©einem ibealen 3uge unb ber 3nnerli<hfeit feines ©emütheS oerbanft Greußen,

oerbanft Eeutfchlanb bie Äraft jum SJoü^uge feiner Sßiebergeburt.

35en Unterricht in ber Religion, »eldje bem ©chüler eine oernünftige

Sorftetlung oon ©ott, oon feinem ^erbättnifc 3ur 2Belt unb ton ber bem

allmächtigen ©chöpfer, Erhalter unb 9iegierer berfelben fchulfrtgen Verehrung

geben fott, fann ber preufetfeh* beutfehe ©taat niemals entbehren, »eil er ein

chriftlicher ©taat ift, ber ben ©lau ben an baS (Steige, Unvergängliche in

ben jugenbtichen ©emüthern, bie Siebe ju ©Ott unb ben 9cäd)ften unb bie

Hoffnung auf bie ftortbauer nach bem £obe in bem heranroadtfenben

©efchlechte er»etfeu, beteben unb ftärfen fofl. „3)em Steffen ifi nimmer

fein SBerth geraubt, fo lange er noch an biefe brei Sorte glaubt." 2)er

Unterricht in ben e»tgen 2Bahrheiten ber Religion unb in ben ©efefcen, roelcbe

©onnenftaub unb 2öurm, bie 9?atur unb bie innere ©timme prebigen, bilbet

fomit ein »irriges Moment beim e^iehlidjen Unterricht beS h«™n»achfenben

©efchlechts, »orauf Seffing in ber beutfehen Siteratur unb ©oethe ganj beutlich

hingeroiefen h^c«. ®« lefetere fagt: „3e höh« bie 3ahrhunberte an Silbung

fteigen, befto mehr »trb bie SBibet 3um Zfyii als gunbament, jum Xhcil als

SBerfjeug ber (Sr^iehung freilich nicht oon nafe»etfen, fonbern oon Wahrhaft

»eifen SDienfchen genügt »erben." 9Bahrhaft »eife ift es, ben StteligionS=

Unterricht fo ju ertheilen, baß bie ©chüler Äenntnifj oon bem Urfprunge unb

ber gerichtlichen Snttoicfelung ber oerfebiebenen Sonfefftonen im Allgemeinen

unb oon ber eigenen inSbefonbere, fo»ie oon bem concreten Inhalte ber

letzteren erhalten. Sluch 23onifc hält einen folchen Unterricht für ein »efent*

licheS erforberniß ber SBtlbung. (33oni§, ^rotocoüe, ©. 106.) (Sine fotehe

53ilbung giebt ben gehobeneren ©dachten ber SÖeoölferung, »eiche auf bie

unteren ©tänbe teitenb unb tonangebenb »irfen, einen Sinter bei hochgehenben,

religiös »polittfehen ©trömungen, »ie 3. 58. in ber ^efctjeit. (SS jeigt fi* jet3t

»ieber, baft bie römifche Kirche mit ben §ortfd)ritten ber £dt burdjauS ntd)t

gleichen ©chrttt halten »itl, ba§ ihr nichts ferner liegt, als baS ©treben, ben

^orberungen ber gebtlbeten SKenfchhett burd) 3eitgemä§e Reformen 3U genügen

unb bem 3^9«^ «wf bem ©ebiete beS ©taatSlebenS Rechnung |n tragen.
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(Sie behauptet heute nod) mit mittelalterlicher Rtdtyit, ber ©taat bienc lebiglicfy

teirthfchaftlichen ^werfen, ben geifttgen, göttlichen Steeden bienc aßetn bic ftixfyt

(b. h- bic fcaticattifdjc). $>ie (entere fei bic ©onne, oon meldet ber Staate

ber 2Jconb, fein Steht empfange. £ie fitrehe fei bie Königin beö Rimmels

unb ber (Srbe, ber ©taat bic 9ttagb biefer Königin, unb bie treuen Liener

be$ (Staate« bie ^ßrofcribtrten be« Rimmels, ©tart, unerfchfitterlich unb eiftg

feft Ijält fie mit eiferner (£onfequen3 an biefem Stutoritättyrincty feft, fte

ignorirt txt& Sicht, teelche« unfere beutfehen gelben, Jpeiligen unb SWärttyrer,

unfere Genfer unb dichter, alle bie unfterblichen Sidubringer, im $>ienfte ber

3Btffenfc^aft über bie (Mturjiaaten auSgegoffen ^aben, unb bie boltttfchen

(Srrungenfc^aften be« breußtfeh * germanifcfyen ©eifte«; fte oerhöhnt bic ©efefce

be« breußifchen ©taate« unb be« beutic^en 9?ct(^e«. SRom toill fyeute noch

herrschen, teie ju ber 3eit, al« ftaifer Heinrich IV. nach (Sanoffa ging, unb

bort als 33üßer bei großer Statte, barfuß in härenem ©ewanbe im ©chloßhofe

ftanb, um oon ©regor VII. oom 23anne losgebrochen 3U »erben. 92ach (Sanoffa

geht fein Jpofyenjoöer ! 5Woct) erftärt SRom feine fttrdje für bie afleinfeltg*

madjenbe, unb außer ihr fei fein §eil; noch bilbet bie römifdje Äirc^e einen

©taat im ©taate, noch hält ber Söifd>of oon 9com an bem <5j>i8cobalfoftem

feft unb erflärt ftch für unfehlbar! 9coch oethängt bie Hierarchie bie fcfyrecf*

iic^c exeommunicatio major propter haeresin formalem et externam tete 3. 23.

über ben ©tift«»rob{t Dr. 0. SDoeOinger. Sa« ba« 3U bebeuten hat, fann man
au« ber berühmten ©chrift oon 0. ©chulte erfe^en: „£ie 3Kac^t ber römif^en

}>ä>jte über dürften, Sänber, Sölfer unb 3ubioibuen." 3n biefer (Schrift ift

nachgeteiefen, baß bie ©efolgung fachlicher Söefehte jur Verfolgung ber (Sr=

communicirten, Nachlaß oon ©ünben beteirft, unb baß bie Söbtung eine$

(Srcommunicirten fein SDcorb im redjtlidjen ©inne ift. (Seine« entcfyrifrlidjenben

(S^araftcrö fann ba« ^abftt^um nur burd) bie SBiffenfc^aft im 2)ienfte be«

heiligen ©otteSgeijte« unb ber 9catur entfteibet »erben, benn bie 2Biffenfc6aft

hat ber 2Renf<henbrujt ba« mädjtige (Streben nach ftortfcfyritt al« betebenbe«

^rineip eingehaucht. ©d)on ber geifrreiche (Sarooä erftärte: ,,2>a« ift baS

erhabene STragifc^e in ber römifcfyen £>ecaben3, baß bic bäbfrlictye ^irct)e gcrabc

babureb 3U ©runbe geht, rooburch fie fidi ooöcnbct \)at, nämlich bureb ba8

^rineib ber Unfe^lbarfcit, bie jefct einem fterblic^en, fünbigen 3Jccnfchcn burdj

bic jT^ätigfeit ber Sefuitcn beigelegt roorben ift." %uif in bic eoangelifcfye

ßirc^c h«t ftch bic Unbutbfamfeit eingefallenen. Xk Ort^oborcn fdumofen

jroar laut gegen bie römifdje §\erarchic unb ben unfe^toaren ^aoft; gcrabe

fte fmb e« inbeffen ^croefen, roeld)c ben 3efuiten am n)ätigften in bie |>änbc

gearbeitet fytfat, nur mit bem Untcrfcb,ieb, baß fte an bie ©teile be« lebenben

^abfte« in SRom einen ^a^ternen auf ben £tyron fe^cn tooHen. 2)er Ortho*
boriömu« ber broteftantifchen ^irc^e ift 3toar nid>t fo oerbtrblich wie ber

3efuiti«mu«, aber mit bem ©eifte be« (5hriftcntl>um« ebenfo unoerträglich, wie

ber lefctere, unb noch oerroerflidjer tote biefer, roeil er mit ber freien (Schrift*

forfdmng ber eoangelifchen Jlirc^e in 2Biberfbruch geräth- „lieber bie ©eelc",

jagt ?uther, „fann unb toitl ®ott Sftiemanb laffen regieren" ; unb teer ©lauben«=

normen in f^mbolifchen Söüdjern binbenb für ba« ©cteiffen fefcen roitl, bet

tobtet ba« lebenbige Ghtifienthum, „toclche« eine ^raft ©otte« ift, bie ba feiig

maä^t Hüe, bic baran glauben", unb confhutrt ftch einen baoiernen s
}$abft,

teelchcr bem ^ortfehritt auf allen t'ebenegebietcn unb in ber Schule ebenfo
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fetnblid} entgegentritt, tote ber lebenbe ^ßapft in SKom. Von fcer 9?cligion, fcie

mit un« geboren, roeldje fcie Sfatur unb bie (Stimme unfere« ©eifte« prefcigt,

unb beten Sern, ^nfyalt nnb SBirfung ber SBeife oon 92agaxet^ ber fyarrenten

2Renfcr;r)eit oerfünbigt fyat, ifi roeber in ber römifWen flitze no^ Bei ben

finfteren ©ttfyoboren ber eoangetifdjen SHrdje bie 9febe. £reffenb fagt ©djtoenf«

fetb: „£utljer Ijat un« an« Hegrjbten burdj ba« rotlje 2fleer geführt, feine

9?acfyfolger l>aben un« aber in ber SBüfte ftfcen laffen." 2>ie römifdje Drtfyo*

borte Ijat Jpu§ unb ©aoonarola auf ben ©Weiterlaufen geführt, ©alilet in

ben Kerfer gefdjteift, bie Snqutfttton, bie 23artljolomäu«nad}t, bie £ragonaben

erzeugt, bie eoangetifdje Drtljoborie fyat ©etoet 1553 in ©enf, 3o. Valertanu«

©entili« 1566 in 93ern oerbrannt. Slucfy bie Verbrennung jroeier ariamfd>er

5?efcer unb eine« 2Ba^nfmnigen unter Sacob L fmb broteftantifcfye 2luto*ba*f<*'«.

SBefannt ijt bie Sntoteranj ber 5)ortmunber ©tmobe, ber §afc ber fotogen
gegen £fyomaftu« unb SBolff. „(£« fehlte biefen Herren eben nur bie ©eroalt,

um it>r SWüt^en am ©Weiterlaufen ber ©egner ju fügten" ((Sfdjer, ©. 629).

3n ©umma: bie proteftantifdjen Drtljoboren fyaben in gleicher SBcifc ben ©eifl

ber Unbutbfamfett, ber Verfefcetung«fud)t, ber Verfolgung unb Unterbrürfung

ber 9lnber«benfenben gefcrebigt, nur nid)t mit bemfelben blutigen Srfolge, weit

bie roettti^e Regierung ilmen fyierju bie äflitroirfimg uerfagte. 3>a«, roa« bie

JDrtfyoboren beiber Stirnen rootleu, fann fomit nicfyt ben ©egenftanb be«

9teligton«unterridjt« in ber Sürgerfdmte bilben, fonbern bie Religion, roeld)e

ber göttliche Sfteifter lehrte unb übte, bie ntdjt« anbere« ift, „al« Humanität
mit allen iljren eblen ©eftnnungen für (Sott, für ftd) felbft unb Untere; mit

allen ifyren brübertidjen unb tljjeilnelnnenben (Smpfmbungen, mit allen ifyren

fyofyen Anlagen unb ftäljtgfeiten jur ©tücffetigfeit" (Berber). $>tefe Sefyre

toiberftrebt ber SBiffenfcr/aft nidjt, roeil fte feinen ©tauben oerlangt, ber ber

©timme be« ^erjen« unb ber Seudj'te be« Verftanfce« rotberfbridjt. „@ott ift

ein ©eijt, unb bie Um anbeten, foüen ilm im ©eijt unb in ber Söafyrfjeit

anbeten." (Sine ©dmte, roeldje bie« unberüifftdjtigt läjjt, jerftört bie fyarmom|d)e

SMlbung be« ©eifle«. Söiffenfdjaft unb Religion ftc^cn ftd^ burdjau« nidjt

feinblid) gegenüber. „Xit Vernunft (alfo bie 2Biffertfcr)aft) Ijat bie retigiöfe

©efüfyl«u>elt in ifyren Vorfteflungen aufzuführen, ba« ©etnütl} aber wirb, in ber

(Srjeugung ber Religion, ber Vernunft eine SBirfltdjfeit barbieten, bie üjten

@efid)t«fret« erroettett
;

gerabe fo »ie bie äjtyetifWe (Srnpfintung bie Sirfltcf;*

feit beS ©d^önen conftattrt unb in tyr fcer Vernunft ein ©ebiet 3ufü^rt,

roel^eö oon blofeer Vernunft auä nia^t entfcerft roorben »äre
w

(3. #uber,
3)ie retigiöfe Srage, ©. 25). 2Biffenfd>aft unb Religion, lefctere frei oom
3)ogma, loeldjc? trennt unb be^atb ©ac^e teö haue Itcben unb fitdUictjeu

Unterrichts fein muß, bitben gemeinfam baö ftc^ere f^unbament, auf bem ba«

äußere unb ba$ innere Velen bed Sftenfd^en unb be« Staates ;,n ooQer

Harmonie gelangen, im ©eifte beö S^riftent^umS, für toetWeö ^arl b. @r.,

Sut^CT, Slbam ©mit^, ©filier, ©oet^e, S3i«mard, galrf unb Saifer SBil^elm

atö oollgüttige Beugen aufgetreten fmb, alfo im ©eifie be« Sofymneiföen

e^riftent^um«, roeld^e« roerft, roetyt, reinigt unb oollenbenb bie fittltc^e J^ätigfctt

bur^bringt. 2)iefe roa^re Religion ^at bie SSeftimmung, ben Äatfyoticiämu«,

ber ftW borjug^toeife auf bie ?e^ren be« 2(boftet« 3acobu« unb ben ^roteftan«

ti«mu«, ber fid) auf bie be« s^autu« friifct, in eine allgemeine teutfebe Nationale

firct)c ju »ereinigen, bie 3U neuen, menfWliWeren formen be« rtrdjlidjen Seben«
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fübjt, »eil bie römifcfye Unioerfalfirdje pfyfifä unb geifHg ju ben unmöglichen

fingen getyörv £iefe 3bee fpridjt ju und au$ „Dtfrieb'ä (5öangclienr;armonie
,'

unb bem „fjelianb", wie ^rofeffor Söaumgarten in [einer protefiantifdjen 2lnt=

wort an s45ctcr Rcicrjenfberger nacfyweift. ÜJiefer ©ebanfe »erforderte ftcb

bereite, alö Vitt her baö (foangelium in bcutfdjer .Suncie f° mächtig nnb fraft*

oott prebigte, baß im 3aljre 1557 neun .Sebntel be£ beutfdjen SBolfeä auf ber

(Seite be$ großen Reformators (tauben, welcher fic^ mit Redrt rühmen burfte,

baß er juerfl ber cfyriftlicfjen 2Belt gegeigt fyabe, was 2Bürbe unb <5tanb weit*

lief/er JDbrigfeit oor ©ort fei. tiefer ©ebanfe erwarte nad) ber nationalen

Söiebergeburt 3U Slnfang beä gegenwärtigen 3atyrr/unbertS unb unter bem

national gefinnten römifef/en Gleruö felbft. 3)er geijtige gütyrer beffelben,

^reitjerr SBeffenberg, 33ißtb;umi8oerwefer oon (Sonftanj, fteüte beim Söiener

(Eongreß ben Slntrag, eine folcfye Stirpe ju grünben unb einzurichten, (Sie

wirb fommen! 2>iefer $ircb;e get>ört bie3ufunft; weil fie bie ißejta*flammen
ber Räfften liebe ent$ünbet, „bie reinfte unb fdbönfie SBlüte beä menfdjltcfyen

©eifte«, bie ertyabenfte (Srrungeni^aft beö ©emütr;$, Sin« unb 2)affelbe mit

unferer flttüdjen Sßürbe unb mit unfern nationalen traft".

JS>entf<$e ^retbett, bcutftftcr ©Ott,

Sentker ©laitbe obne ©bott,

Scutfcbc« £cr$ unb beutfeber «Stctbt

<Sinb »iet gelben aHjumal."

2öir legen auf biefeu ©ebanfen befonbereö ©ewid?t in ber ^e^eit, in

ber auf ber einen «Seite Rom feine erprobten Staaten gefammelt, unb ber

mobemen Ciultur ben getybefyanbfcf/ur; Eingeworfen fyat, auf ber anberen

(Seite aber bie attjeiftifdjen (Socialiften unb 2ttatetialiften gegen ben ©lauben

an ©ott unb bie Unfterbtidjfeit anftürmen, um fid) im 3)ieffeit$ gegen ba3

oon itmen geleugnete 3enfeitö 311 entfdfyäbigen.

2)ie ftmultane 33ürgerfdntte ift eine 33ilbungä = unb (Srjiefyung&mfiatt

für baä wirtt)[cfjaftlia)e, feciale, oolitifdje unb religiöfe Seben beS beutfcfyen

23ürgerfianbe3, weldje auf bem freien SBiflen ifyrer (Sdjüler ober Vertreter

beruht, unb weldje beäljalb bei ifyrem Unterriäjtöplane unb beim Unterricht

felbft auf eine größere (Smpfängtic$feit ber Schüler rennen, bie Slnforberungen

an biefelben fteigern unb unfähige unb faule «Schüler 00m (Sdjulbefucf;e ganj

3urficf halten barf. 2)ie $ortb,etle biefer freien Bewegung treten in ben

oberen (Staffen ber nieberen unb in ben mittleren klaffen ber rjöfyeren

beutfcfyen 33ürgerfd)ule beutlich fyeroor. 2)ie ©ürgerfchule erbtieft

ibre ebetfie Hufgabe, wie Rubolph oon Raumer bieö oon jeber (Schule

oerlangt, mit echter (Selbftbefdjeibung barin, baö 9Kaß allge*
meiner iöitbuug, welche« fie fpenbet, bem tAuf tigen Gebens*
berufe ihrer (Stüter anjupaffen. 3ene Freiheit unb biefe weife

(Sinfchränfung befähigen fie, fidj ben ©bmnaften unb Realfchuten in 33e$ug

auf bie oolle, abgerunbete, allgemeine 23itbung, wel^e fie ifjren 3ö9^n8^n
geben feil, würbig an^ufd/ließen unb bie oft gerühmte beutfd)e ^olfdbitbung,

bie in einzelnen ^rootn^en noc^ oiet ju wünfe^en übrig läßt, burdj 2lu8=

füöung ber Äluft jwifc^en ber 33otf«fc^ule unb ber ©efdjrtenfdHtle ju ^ö^erer

33lüte gu bringen. 2)ie 5öürgerfc!b,ule ifi baö formale SRittet, jeben 33ürger

feinem 3bcale jujufü^ren, beffen äußere (Signatur nidjt bie Uniformität, wie
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Beim ©taube ber Beamten unb behn Militär, nicfyt bie ©leicfyförmigfett be«

HrbeiterftanbeS, fonbern bie buntefte 9J?amügfaltigfeit ift.

„Seiner fei gleich bem Slnbern, boeb gteic^ fei jeber bem $öd}jien ! 2öie

ba« ju machen? @3 fei jeber ooHenbet in fuf>." (©datier.) ©dwn fehler

bat bie ©taatäoerwaltung biejenigen ©emeinbebehörben, welche bbbere £efyt*

anhalten grünben wollten, auf bie 9?otl)Wenbigfett unb 92fi$(td}feit ber Bürger«

fluten lungewiefen. 3>aS gefd^a^ aüerbingä in flarer drfenntniß beö 23ebürf*

niffeS, f>atte inbeffen fehler befonberS beöfyalb feinen praftifchen Grfolg, weil e$ an

S-efjrern feblte, welche an folgen 21 nft alten arbeiten wollten
ober fonnten! 3)iefen für ba« ©cfyulwefen eminent wichtigen ©ebanfen,

fyat in jüngfter £eit mit toller Slarbeit Otto, in feiner mefyr gebauten

©cfyrift, ©. 127, ausgeflogen unb baburd) ben 2Beg borgejetdmet, auf bem

ber Sllpbrucf befeitigt werben fann, welcher ba8 Bürgerfcbulwefen feittjer

gebrüeft Ijat. 35tefer ©ebanfe entfprtngt ber (Srfenntnif ,
baj! bie Bürger*

faulen, wie alle ©dntlen, lebenbige Organismen, Körper fmb, benen bie Sebrer

Seben, ©ewidjt unb SBirfung geben. 25erfelbe ift ftdjtbar auf einen frua^t»

baren S3oben gefallen. 2)ie Prüfung« =Orbnung für 35olf3fdmllefyrer, £ebrer

an attittelfdjulen unb SRectoren oom 15. October 1872 beftimmt nämlicb:

1) ©olc^en ©raminanben, weiche in ber erften Prüfung bei guten

Setftungen in Religion, Üfedmen unb 35eutf<f>, außerbem noch in ben Realien,

ober in einer ber fremben ©trafen ba$ ^räbicat „gut beftanben" erlangt

ober in ber 3Weiten Prüfung fid) baffelbe nachträglich erworben traben unb in

allen ZfytiUn ber festeren „gut beftanben" fmb, fann bie Befähigung jum

Unterrichte in ben Untere (äffen oon bittet fluten unb böberen

Söchterfduilen »erliefen werben.

2) £ie Berechtigung 3ur Stnfteüung als ?ehrer an ben Ober et äffen
ber Stttttetfchulen unb höheren £öchterfchulen wirb burch Ablegung ber

Prüfung für ?e^rer an Sflittelfcfmlen erworben.

3u biefer Prüfung werben jugetaffen: ©eiftüaSe, (Sanbibaten ber

Stljeologie ober ber ^ilotogie, unb folebe $$olfSfchullebrer, welche ihre jtoette

Prüfung beftanben haben unb ftcb über bii3l)erige orbnungSmäftige Amtsführung

au^utoeifen oermögen.

2>ie Prüfung ift eine theoretifche — fc^rifttt^e unb münblicbe — unb eine

praftifcfye. 3n ber münbtic^en Prüfung ^at ber (Sanbibat nachjuweifen, baft

er in allen obligatorifdjen ülebrgegenftänben beS ©eminarunterricfytä, mit AuS=

nähme ber SDfufif, beS 3c^nenö/ bed ©cbretbenS unb beS turnen«, bie burch

ben Normallebrolan für baS ©eminar beftimmten Äenntniffe erworben habe,

ferner hat ber (Janbibat in ber "^äbagogif, fo toie nac^ feiner Sßabl, ent=

toeber a) in Religion unb 3)eutfc^, ober b) in Religion unb ©efd^tc^te —
ein jübifeber (Sanbibat in 2)eutfcb unb (Sefcfyicfyte — , ober c) in ben matbe»

matifc^^naturmiffenfc^aftltcben ©egenjtönben ober d) in jioei fremben ©pracben,

nämtid^ im Sateinifc^en unb ftran$bfif$en, bej. öngtif^en bie oorgefäriebenen

©ebingungen 3U erfüüen. 5)ie Gsrgebniffe ber Prüfung in ben ei^etnen

©egenftänben roerben unter ^ntoenbung ber ^rabicate fe^r gut, gut, genügenb,

nicfyt genügenb beurt^eitt.

3) 3ur Aufteilung alö 9cector oon SKtttelf c^ulen ober böberen

Jöc^terfcbulen toirb bie Berechtigung bureb Äblegung ber 9iectorat«prüfung

erworben. 3U berfelben werben 3ugetaffen:
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©eifilicfye, Setyrer, Sanbibaten ber Ideologie ober ber ^ilologie, »el$e

a) bofi Sramen al« ?ebrer an SRittelfdmlen ober Dasjenige für ba« ^ö^cre

Schrämt beftanben haben unb »enigfien« brei Oatyre im öffentlichen <5d)uU

btenfte tljätig getoefen finb; ober b) toel^e in eine« ber bejeidmeten Slemter

berufen unb auf ©runb anbertoeitig nachgetoiefener lüdjtigfeit mit ©enehmigung

be« ^rocinjial * ©djulcoüegiumä ton ber oorgängtgen Prüfung für 9Hittel»

fdmllehrer entbunben toorben finb; ober c) toeldje jur Leitung einer ©djule

berufen toorben finb, bie geringere £klt at« bie ÜRittelfdmle »erfolgt, aber

bekömmlich oon einem föector geleitet toirb, fo ioie ^orfteher oon i*rioat*

faulen, tr?ctct>c ben (Sharafter oon 93olf«fdjulen ^aben.

2)amtt ift eine ber »i^tigften ^rinetyienfragen für ba« Sürgerfdmltoefen

im ©eifte be« SnbuffriefAftern« unb beö 9*echt«ftoate« gelöft toorben, »eiche

beibe 3»ar ba« ,3unfttoefen auf Dem ©ebiete ber materiellen ^Jrobuction,

feine&oeg« inbfffen bereit« auf bem ber geiftigen ^robuetion gebrodjen haben

unb ber geizigen Arbeit leiber immer nodj ihren Sohn unb ihre (Ztye rauben.

Stuf bem ©ebiete be« Söürgerfchultoefeu« ifi jefct toieber ein ©tücf be« beutfehen

Bottum« gefallen, üttan fragt hier, ob unb m$t wie ber 93etoerber um
ein 6dmlamt bie ju beffen Söertoaltung erforberli^en Äenmmffe ertoorben bat

unb »erlangt, nach bem mädrttgen ^rinci» ber Slrbeitethetlung, jefct felbft oon

ben ©eiftüchen unb ton ben pro facultate docendi geprüften Jöetoerbern um
Dirigentenftellen an 53ürgerfdmlen bie $blegung bei 9iectorat«eramen8. £ie$

geflieht auch mit tollem Stecht, toeil bie ftähigfeit gur Sehung folcher $ln«

ftalten ganj anbere ^enntniffe unb S^ttigfeiten bebingt, als in ben toiffen*

jdjaftlichen Prüfungen für ba« geiftlic^e unb ba« ^ere Sdmlamt oer-

langt »erben.

9?ei ben Verätzungen, meiere im Slugufl 1873 im Unterrichts*

SKinifterium über einige baS SRäbchenfdmltocfen betreffenbe fragen ftattgefunben

haben, madjte fich rütffichttich ber Slnforberungen, toelche an bie Sefyrer ber

oberen (Staffen unb an ben Dirigenten bezüglich feiner ©orbilbung gu fteden

feien, ein ©egenfafc geltenb, inbem oon ber einen ©eite für bie aeabemifefy

gebilbeten Sehrer baS Stecht auöfchtiefjlicher 3u ^affun9 3
U biefen Stetten in

Hnfprucfy genommen, oon ber anberen (Seite für bie femmanftifd} gebilbeten

Sehrer baS gleite Stecht oerlangt tourbe. £>ie 2Jtitglieber ber (Sonferenj,

toelche acabemifch gebilbeten Sehern ben SJorjug geben, matten geltenb, ba§

bie b°^eren SDtäbchen* (unb folglich auch bie h°hercn beutfehen 93ürger«)

faulen faum Slnerfennung als Zögere Sehranflalten ftnben »ttrben, »enn an

ba« SehrercoUegium berfelben geringere Slnforberungen geftetlt toürben, al« an

baäjenige ber ©tjmnaften unb SRealfdntlen. Onbe§ räumten bie Vertreter

biefer Slnficbt ein, ba§ acabemif^e 93ilbung an fi<^ nic^t genüge, unb bafj ftc

in i^rern äöertfye nur bann anjuerfennen fei, toenn ber 93etreffenbe feine

©tubien abgefcfyloffen unb ben (Srfolg berfelben in einer Prüfung naebgetoiefen

^abe. ©ie oerlangten ferner nic^t gerabe pljilologifcfye ©tubieu unb iblegung

ber Prüfung für ba« ^ör>erc l'ehramt, fonbem ftc erfannten Geologen,

toel^e tyre 5lmtö^rüfung unb bie Prüfung als Selker an SWittelfchulen

beftanben litten, at« ben ^i(o(ogen ebenbürtig an.

?für bie im ©eminar gebilbeten Sefyrer, meiere felbftoerftänbtich nur

unter ber $3orau«fe$ung l'e^rer an ben 99ürger * unb fyötyxtn SNäbdjenfdjulen

»erben fönnen, ba| fie bie Prüfung al« ?e^rer an SWittelfc^ulen beftanben
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haben, ftmdjt ber Grfolg, »eichen fte al« Setter an bat Theten Sttäbchett*

faulen, at« 2>trectoren unb 2ehrer an ©emtnarien nnb al« SRectoren au

Söürger* unb $o(f«faulen erteilt h«ben. Scanner tote Serthelt, 3)oerbfelb,

2l.2ö.©rube, §entfchel, $tlfdjer, 3ärfcl, Stttting, $ehr, Mner, ?üben, ®.9cieri&,

Otto, prange, ftetb. ©djmib, ©chfifce, ©tubba, SBangemann u. 31. fyaben jtoar

ihre funbamentale Söilbnng nur in ©eminaren genoffen ; fte haben aber bie oon

$arl SBilhelm o. ^mmbolbt aufgehellten »omefytnfien ©efefce ber 9)? oral beamtet

:

„23ilbe btd) felbft", „»irfe auf anbete bur<h ba« »a« bu bift" unb „arbeite fort

an beiner SBetterbtlbung für beinen Söeruf, für bte 2Biffenfd>aft unb für

ba« i'eben!" 2>ie genannten 9Wänner fyaben be«halb auch auf betn ©ebiete

ber ^äbagogif ^orjügü^eö geleiftet. Slden Lehrerinnen, »eiche an ben leeren

Söchterfdjulen unb ben Lehrerinnen »©eminaren mit (Srfolg »irfen, geht

bie acabemifche iötlbung, nicht aber bie »iffenfä^aftü^e ab.

2luf ber gebauten Sonferenj hat fi<h bann noch bie t>ermittelnbe Slnfic^t

balnn geltenb gemacht, bafe ben acabemifd^en ©tubien 3»etfello« ber $or$ug

cor bem Unterrichte im (Seminare gebühre, bafj aber gegenwärtig längft burch

bie £fyat bemiefen fei, ba§ fte nidjt ber einige 2Beg $u einer grünblidjen

SBilbung ftnb, ba§ ötelmehr auf allen Seben«gebieten 9)iämter, bie niemal«

eine Unioerfität befugt fyaben, burdj bebeutenbe Leitungen auf bem ©ebiete

ber geifligen ^robuetton hervorgetreten finb. 93ebenftich muß e« be«balb er»

fc^einen, bie acabemifche 23Ubung gerabe bejüglid) einer ©c^ule ju monopottftren,

für beren (Sntwtcfelung eben erjt freie 33almen gefugt »erben, »eil bann gar

31t leidet beren gebeiljlicfye (Sntwirfelung aufgehalten »erben baut.

3u ber 3eit, &w bie meiften acabemifch gebilbeten ÜSorjteher ber öffent«

liefen höheren üttäbchenfdmlen, ber ©eminare unb ber nieberen Söürgerfcfyulen

Sluftedung gefunben fyabtn, fbtelte ber 3nbu|triali«mu« noch nicht feine SRoHe.

SDa^er fam e«, bafj (ianbibaten be« ^ö^eren Sehramte« unb ber Xbeologie im

Ueberfluf? vorhanben unb bie Lehrerftetten an ben ©timnafien fdt)teci^t botirt

waren. £>ie (Sanbibaten wenbeten be«halb i^rc Gräfte gern bem gehobenen

$olf«fchulwefen gu. 3efct ift ba« anber« geworben. SEBottte man bie oberen

©teilen nur für acabemifch gebilbete Bewerber referoiren, fo !önnte leicht ein

SKangel an tüchtigen Sehkräften entfielen, unb man würbe ftch an ben Söürger*

fdmlen mit folgen ST^eologen unb Philologen, $um 9?acf}tt>eil für bie ©Übung
be« 9flittelftanbe« unb be«halb für baö gemeine äöefen begnügen müffen, benen

fidj »egen Langel an geiftigen ©ütern eine beffere Karriere in i^rer eigenen

e^öre t>erfchliefet.

iöon biefen (Srtoägiutgen auöge^enb, fyat bie ©taatöter»altung nic^t blo«

S^ologen unb 'SpinMog,«1/ fonbern auch ftrebfamen unb tüchtigen S3olif«fchul-

le^rern, welche burc^ bie abjulegenbe Prüfung nachtoeifen , ba§ fte bie im

©eminare empfangene 23ilbung bur$ ©elbfrjtubium erweitert unb vertieft

haben, ju Se^rern an ben höheren 2Räbd)enfdmlen unb an ben ihnen gleich*

ftehenben höhten ©ürgerfchulen 3ugelaffen. @ö »urbe auöbrüdlich betont,

ba§ bie feminariftifth gebilbeten 3Känner bie ©emeinfehaft unb bie Rührung
tüchtiger ^h^ologen unb Theologen jutten mürben, »eil fie ohne biefe (eicht

bie ibealere Äuffaffung ihre« SSerufe« verlieren unb im eigenen ©treben

erlahmen, tu ber gemeinfamen Arbeit mit ihnen »eitere unb freiere ©eftchtöfreife

gewinnen unb in biefer erft ihr eigene« ^««i&teten au« ihrer urfbrünglich

engen ©ph^re einen bejtimmten unb aagemein erfennbaren 31u«brud ftnbeu
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würbe. $on ben einzelnen Unterrtcht«gegenftänben mürben bie feminarifti)ch

gefrilbeten Sehrer ftcb, oorjug«roeife ben iRealieu jutoenben, bie (Spraken unb

et^tfc^en Sachet in ben £>berclaffen nnb bie Deining ber ^ö^cten 33ürger=

faulen mürbe bann ben acabemifch gebilbeten Sehrem jufaüen. darüber

maltet fein 3acifc* bie ÜWittelfc^uUe^Ter^rüfung genügt für alle Stetten

an ben nieberen SBürgerfdwlen
; offen bagegen ift bie ftrage, ob bie ÜBaljrung

be« (Sharafterö ber fjöfyeren SBürgerfchule neben ben üttittelfchullehrern
and) pro facultate docendi geprüfte l'eljrer unb Seiter oerlangt? 2)a§

aeabemifeb, gefeilbete Se^rer unb Setter foldjer Slnjtalten in SSegug auf ihr

SBiffen unb können unb in«befonbere auch in 23eb,errfchung ber inbuetioen

2flettyobe, tüchtig fein müffen, ift felbftoetftänblid). ^te Arbeit biefer (Hafte

oon Sehrern ift inbeffen in ber Sfeujeit fo im greife geftiegen, bajj e« ben

unter beut ftetgenben 3>rucfe ber Steuerlast feufjenben ©emeinben barunx ju

tb,un fein muß, minber treuere unb bod) bürgern« qualifictrte Se^rfräfte für

ba« 93ürger|"chulmefen gu erlangen, meldte« fid) al« brttte« Umerrtcht«gebiet

gftiföe» ba« ©ebiet ber $olf«|dmle unb ber ©elehrtenfchulen jefct einge=

jdroben unb einen geregten Slnfprucb, auf felbftftänbige Pflege Seiten« be«

Staate« ermorben b,at. 2Bie ber Staat e« feit 3ahrhunberten
für feilte Pflicht erfannt hat, XnjUtten jur ©ilbung eine«
qualificirtenSehrerperfonalö für bie nieberen unb höheren
©eleb, rtenf djulen 3U grünben unb 3ur 2lu«bilbung oon $olf«=

fcfyuUefyrem Seminare in« Sefeen 3 u rufen, ebenfo ift ber*

felbe oerpflichtet, bafür 3 u f 0 r g e n , baß auefy bem 33 ü r g er =

f dj u l m e f e n ein Sehrerperfonal 3 u r Verfügung ft e h t , m e l ch e «

eigenartig für ba« 33ürgerfchulmefen au«gebilbet ift. £ie
eigenartige SÖilbung toirb bem Seb^rercoüegium aud) ben nötigen einheitlichen

©eift geben, ohne ben eine Schute aud) bei oortrefflieber Organifation niemal«

Tec^t gebeten fann. 2)iefer ©etft fefct flare (Srfenntnifj bou bem SBilbung«-

jiete ber 3lnftalt, grünbliche (5inftd)t in ba« ganje Stoftem unb ba« organifcb,e

Sneinanbergreifen il^rer ©lieber, folglich, eigenartige 33ilbung oorau« ((Slfperger

in Sdnnib'« (Sncoflopäbie, 33b. IV, S. 233). 2>a« eigenartig au«gebilbete

i'er/rerperfonal mirb ba« Bürger) djultoefen t>or 5lu«fdjreitungen bemabjen, „bie

e« in feinem 2öefcn fdjäbigen unb in feinen eigentümlichen i'eiftungen

föroädjen unb behinbern muß" (Otto, S. 137). 3ttit Scannern, melche

„felber nur au« ber SBiffenfdjaft nach ber 2Öiffenfcb,aft unb au« bem SBiffen

nad) bem SÖiffen geführt ftnb, ift ber Söürgerfdutle nicht gebient" (Scheiben),
„meil fie feine klugen unb feinen Sinn haben, bie Xüc^tigfeit unb Xreue im

kleinen in ihren Schülern 3U förbern unb ju pflegen" (Dtto, S. 138),

aber aud? nicht mit Männern, bie auf ben 33olf«fchutlehrer=Seminaren gebilbet

morben finb unb i^re 33ilbung nicht burd) Selbftftubium ertoeitert unb oer*

tieft b,aben, ober benen e« tyierju an ©elegenheit unb Anregung gefehlt b,at.

2>ie $olf«fdmlleli>rer»Seminare *) »erben ftcfy bamit begnügen mfiffen, ihre

3öglinge mit einer bem Söefen ber 33olf«fchule proportionalen 2lu«bilbung gu

oerfe^en, bie ben natürlichen Ungleichheiten jtotfdjen Stabt unb Vaut unb

3»ifchen ben nieberen unb gehobeneren Schid)ten ber Sßeoölferung Rechnung

*) ©tefee bier^u ben vortrefflichen Slrtifel oon ©o>nfiter (93erlin), 3?ol!«fchnllehrer-

eemtnore in Sdjmib'« (Sncotlopäbie, IBb. X
r @. 49—184.
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trägt. ,,2Ba« jebe« jugenbliche §erj etftcut unb oerebelt, loa« bie i'tcfcc jur

£ugenb unb jum #aterlanbe nährt, toa« übet bic (Srfcheinungen be« täglichen

£eben« aufgettärt unb fät)ig macl}t, mit flaren Singen in bie 2Btrflichten ju

flauen, ba« unb nicht unorbentliche unb aufgeblähte 33ruchftücfe ber ©elehr*

famfeit, nicht ein bürftiger Stbrifj oon wiffenfchaftlichen Süftemeu ber ©eo*

graphie, 2flathemattf, $fy}(if u. f. f.
merbe bet $olf«jugenb geboten."

(Eluntfchli, Staatörecht, 3. Slufl., II. ©. 346.)

3)ie 3iele bet SSolfefdwle merben jtoar in ben betriebenen ©emeinben

oerfdjieben fein. $n feinet ©emeinbe bfitfen biefelben inbeffen hinaufgestaubt

»erben. 2>ie $olf«fchule \)at tt)re Stufgabe gelöft, toenn fie bie 3ugenb in

ben füt ba« Seben bet ©egentoart im Slttgemeinen nötigen Äenntniffen unter*

ticktet unb ju fittücfyen Sftenfchen t|etangebitbet bat. Sludj ba« 33otf«fdml=

Iehrer=Seminar batf feine ^otbetungen nicht überfpannen, toenn bet nationale

93ilbung«f<hafc nicht gefät>tbet werben fott. 35a« hat fdjon bet um bie Se^tet-

bilbung tyoctytoerbiente Dr. Subotph Skcfeborff in feinen Jahrbüchern be«

preujjifchen 33otf«fchuuoefen« (1825— 1827) betont. Ohnehin müffen bie

55oIföf(^wUer>rcr * Seminare befonbere« ©etoicht barauf legen, ba§ ü)re

3ög(inge in fur^er 3eit bem (Stoffe auch bie gorm, bie üttethobe be*

herrfchen unb 2>inge, »ie 3. 23. Drgelfpiet lernen unb Anleitung für ftelb*

unb ©artenarbeiten erhalten müffen, £inge, »eiche in ber Sürgerfdjule gar

nicht 3U oertoertfyen jinb. 2)ie SBürgcrfdmle, alfil eigenattiget Sclmttorper,

oerlangt, treu bem gewaltigen sJ$rincip ber 2trbeit«theilnng , auch ein eigen«

artiges SefyrerbUbungäftiftem , ba« ftd) oon bem ^otföfchultehrerfhftem gerabe

fo abjmeigen mufj, mie bie ^ilologie oon ber Ideologie. 2)em 99ürgerftanbe

ift nur gebient mit Sefyrern, „bie ü)m befonber« angehören motten, mit Se^rern,

bie in feinen ©eift eingetaucht, in ber Söfung feiner Stufgabe eine ootte 58e*

friebigung ftnben" (Otto, S. 138). 3)ie Sehrer an ber Söfirgerfdmle

müffen fid) „alle« (Srnfte« iu ba« Stubium ce« Nationalen oerfenft unb aus

tiefem iBlütenfelche ibren £>onig für fi* gelegen baten. 2>ann nur fann

man erft fagen, e« werbe auch ber Schüler ber SBütgetfc^utc in biefen ©eift

eingeweiht unb »erbe, in wenigen Salden oon u)m genährt, auch in ilmi

erftarfen." 3>er ©omnafiallehrer mag ftch in ben ©eift ber ©rieben unb

SRömer »erfenfen, ber 9teallehrer ooraugsmetfe in ben ber ftranjofen unb

(Sngtänber, ber S3ürgerf dt)ut teurer bagegen mufe bie Butter»
fpradje in erfter Sinie, bie hcimifdt)en Sitten, bie oater*
länbifctje ©e fliehte unb bie oaterlänbifchen SDenfmäler
oorflugsmetfe ftubiren. 2>ort finb bieftarfenSBurjeln feiner
Äraft. 2>ie ßrtanguug fotd^er Se^rer ift jefct noch bem 3ufa^ Ö*s

geben. 2)aS beftagte bereit« bor 25 Sauren ©raffunber unb empfahl bie

Einrichtung oon <2tabtfchuUehrer=©eminaren. 3n 2öien befte^t bereit« eine

fotcfye Stnftatt, ein ^äbagogium, unb in Stettin oerfotgt ber unter 93ifligung

ber ©taat3auff«ht8behö'rbe in« Seben gerufene ^ortbitbungöcurfu« benfetben

3n>ect. Sßod) früher hatten Jparnifct) unb 2>ieftermeg ©tabtfd)ultehrer=<£eminare

emofohten; in neuerer &dt ift e« oon Reichenau unb Otto, oon Reichenau

im dntereffe ber Sanbfdmlen gefcl)ehen, bamit biefe fiel) nid)t mit ben in ben

allgemeinen Seminaren auögebilbeten , minber befähigten Sehrern begnügen

müffen, unb Sehrer erhalten, metche an ben tanbrnirthfehafttietjen §ortbilbung«=

faulen Unterricht ertheilen fönnen unb hierbutd) i« ihT« focialen ©teaung
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gegeben »erben (SR ei Geitau, ftortbilbungSfchule, <5. 4). Otto Zugegen

empfiehlt <3tabtfchuUebrer=©eminaTe im Ontereffe ber Söürgcrfchulen. 2>erfelbe

fagt : „SBerben Lehrer für ba« 93ürgerfdml»efen befonber« »orgebilbet , er«

»erben fie ftcfy ^funbe, mit benen fte am erfolgreichen auf feinem (Gebiete

übertoueberu tonnen; ftnb fie nicht eben fo gut befähigt, and) ©omnafiaU

^rofefforen »erben ju fönnen : bann »irb bie 33ürgerfchnle ihr <5tyal$ »erben

unb fte »erben berfelben auch ihr §erj fdjenfen ; fie »erben mit treuer unb

liebeootler Eingabe an bie bürgerliche Jöcrufebilbuttg ihr Umt oer»alten unb

ihre ©aben unb Strafte einfefeen $ur erfbriejjlichen Pflege einer folgen SBilbung

;

bann »irb ba« ©ürgerfc^ul»efen in feinen Lehrern einen ^ergfc^lag haben,

ber ihm angehört. 3»ar liat tlc 33eruf«treue tbren rechten ÖueUbunft in

ber ©e»iffenljaftigfeit , bie bon lebenbiger ©otteöfurd^t getragen »irb ; aber

fie bebarf boefy in ber SBerufäfreubigfeit einer fräftigen Uuterftüfeung. $>ie

örjeugung unb Unterhaltung eine« freubigen $öeruf«gefüb,l« hat nun freiließ

in bem ©elingen ber ©chularbeit, in ber e^renben 3lnerfennung ber erfolg*

reiben Söirffamfeit Seiten« ber Vorgefefeten, in bem Söeguge eine« ©ehalte«,

baö bie £>au«forge nicht jum beftänbigen <^cfcCtfc^after macht, brei »efentließe

§actoren: ein triebt minber »efentlidjer Factor baju ift inbejj ber Umftanb,

taf; bie 2lu«rüftung ;um Sc^ulamte in ÜWafc unb tLit in birecter Söqiehung

ju bemfelben fte^t. Ii« »irb nicht ber £erborbebung bebürfen, baft mit ber

geforberten 23tirgerfdmHehrerbilbung feine oberflächliche 3"^tuug gemeint ift

Übte grünbliche »iffeirfcfyaftlidje 33ilbung fehltest bie 93efchränfung nicht au«,

fonbern ein. 2>ie ftorberung »itl bie bürgerliche SMlbung nur baburd) in

beren eigenem ^Bereiche fidjer fteüen unb ihre eigenen Strafte ju ©eftalt unb

SBefen gebraut fel?c« , bafc fte ihr Seljrer juführen »iÜ, in benen biefelbe

fetbftbe»ufet unb in ftch felbfi reich unb mächtig lebt." 3n ben <5tabtf<hul=

lchrer=©eminaren, bie »ir ber Homogenität ber Segriffe »egen lieber 93ür*

g c r f C u 1 1 e b r e r s 2 c n 1 1 n a i c nennen möchten, fönnte benfenigen Semtnariften

eine »eitergebeube 33ilbung gegeben »erben, »eiche auf einem ii$off«fchullehrer*

©eminare ibren breijährigen (Surfu« gut abfoloirt h«ben.

2)a« 33ürgerfchullehrer=<Seminar »irb 3»ar auf ficherem SBege £ef>rer für

bie gehobenen iBolf«« unb SBürgerfcfyulcn bilben, »eiche burch bie Vertiefung

be« empfangenen allgemeinen unb gleichmäßigen Unterricht« unb ben baburch

erhaltenen mächtigen 3mpul« jum Selbftftubium , ben 2tnforberungen in ben

einzelnen, in ber '}$rüfung«=£)rbnung oon 1872 bezeichneten, gufammengehörigen

2)i«ciplinen fchneller unb fidlerer ju erreichen oermögen, al« bie« ben in ben

5Bolf«fdmllehrer*<2eminaren gebilbeten (Sanbibaten für ba« Mehrfach möglich ift.

2)enn ber 3»ecf b 'e
1
er &nftalten befieht barin, bie in ber ©efchledjterfolge

überfommenen geiftigen ©üter be« 2Biffen« unb können« in bem auf baä

9?oth»enbigfte befchränften 2Jcafce in ber h*ran»achfenben 3ugenb ju hüten

unb }u pflegen. <5oU bagegen ber <Stanb ber SBürgerfchullehrer in ftd? oolU

ftänbig abgefcbloffen »erben, fo barf e« ihm nicht an einem ©tamm oon

Männern fehlen, »eichen bie eigenartig empfangene £Hlbung eine mehr foämo;

politifche Huffaffung ihre« Berufe« gefiattet, »eiche ihre ^achbilbung im 3U:

fammenhange mit allen ÜBiffenfchaften, ibeal auffaßt. 3)er Langel an ibealer

Sluffaffung be«23erufe« finbet feinen ©ruub oorgugöweife in ber großen Stutorität

ber Lehrer ben Schülern gegenüber unb in bem fanget an ortöobrigfeitlicher

Slutorttät ihnen gegenüber. 2)aburch entfteht bei bieten s^äbagogen bie fleinliche,
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peinliche, fttttich unfreie
s}>enbanterie, biefe „Untugenb im ©etoanbe ber

Sugenb* (Strebet), bie bünfelhafte Ueberhebung, über toetdt/e befonber*

geilagt toirb, feit bem ftdj bie beut ehrentoerthen (Staube ber SolfSfdmllehrer

fdjulbige 9ldjtung nach ben Stegen oon $öniggräfc unb (Seban in ein förm*

liehe« SBeihrauchfpenben oertoanbelt bat unb enblich jene unterfie polemifche

ttririf im gefelligen unb Vereint? leben, fotoie in ber Jage«* unb ?^ad)p reffe,

bei welcher „ba« 9£echt ber Äritif im Effect untergeht unb jur <Stanbe«»

untugenb toirb, bie fliegen mu§, toer anbere Silben fotl unb felbft auf S3ilbung

Slnforuch macht." (Räuber). 2)iefe päbagogifdjen Untugenben ^aben ^ßefta-

lo$ji'« lefcte £age »erbittert, fte entfremben bie »afyren §reunbe ber $olf«*

fdjule bem Sehrerftanbe, fchliefcen feine ©lieber com pafftoen (Sommunaltoahtrecht

au« unb fcf>äbigen baburdj inbirect ba« $olf«fchultoefen. „(5« ift in mannen
fällen mehr al« traurig um unfere Sehrer Sefieflt", fagt 2. (Schraber, SRector

ber (Simuttanfchute ju f>ücfe«toagen , in feiner (Schrift: „lieber bie SRoth»

»enbigfeit ber (Simultanfchule". „Sharaftere toollen fte bilben unb ftnb felbft

SB n olme .... unb Straft*)
;

Ontefligenj toollen fte begrünben unb

haben felbft nicht bie §errfdjaft über bie elementarjten ©egenjiänbe be«

SBiffen«." $>a« ift ein tjerbeö Urteil. SEBir müffen e« untertreiben.

3>em ?e^rer|lanbe fehlt bie ftramme SDiöciplin
,

toeldje in Greußen ba«

$eer unb bie Verwaltung ju einer Schule gemacht Ijabcu , in toelcher ber

©eneral unb ber Gtorporat, ber SRinifier unb ber (£an$lift täglich eine ftrenge

©elbjtyucht üben unb ihre eigenen i'hifutteu bem SBtüen ber Sorgefefeten,

ber öffentlichen Meinung unb ber SSHffenfdjaft, h°hcren fttttic^en ÜWäc^ten

unterorbnen müjfen. 2)en päbagogifdjen Untugenben toirb burdj ^eranbtlbnng

oon Bürgerf^ulle^rern toefentlicfy bie (Spifce abgebrochen toerben. (£« giebt eine

Änja^l oon öolfsfdjulletyrern, »eiche eifrig nach fyötyxtx Silbung unb nach «"cr

gehobeneren gefellfchaftlichen Stellung ringen, benen e« aber jefct an Mitteln

nnb SBegen fehlt, ihr (Streben gefrönt ju 'eben. (Solche Vebrer toerben

tüchtige SBfirgerfchullehrer unb SDcufter für bie $olf«fchullehrer toerben.

(Schon früher ertoie« fich bie HnfteHung oon 5ßolf«fchullehrera an ben

9tealfdmlen unb bie S3eförberung berfelben 3U Oberlehrern, oortheilhaft, al«

nachtheilig ertoie« fich fyäuftg aocr Deren autobtbactif<he 2lu«bilbung. „3n ber

unterften (Stufe toiffen biefelben bie richtigen 9lnfnü>fung«»unfte an bie

93ifbung«bebürfniffe ber Knaben ju finben unb biefe oon ba au« in ber

(Sicherheit be« Söiffen« in ihren foecietten Sehrobjecten recht toohl $u förbern,

ben toeniger augenfälligen Uebungen ihrer (Schüler aber fehren fte ben dürfen

unb toiffen nicht ba« geiftige 33anb gtoifdjen ben oerfchiebenen 2)i«ciplinen im

topfe ber Snaben $u hüpfen." (fto$.)

(Seine Sftchtigfeit hat & f ba§ auch Unioerfttät, toie ber 2Jiinifier

be« Innern, ©raf ©Ulenburg, erft förmlich im Slbgeorbnetenhaufe erllärt

hat, nur „eine ?ehranftalt bafür ift, bafj man lernt, toie man lernen

*) 2Bir müffen bem ?efer unferer ©djrift überlaffen, bie nur burch fünfte ange*

beuteten Sorte in ber ©(hraber'fchen ©chrift: „Ueber bie 9?otbtt?enbigfeit ber ©imul«
tonfc^ule" (Verlag oon g&rftcr & Seife in ^ütfertragen) felbft ju lefen, ba rair un«
qefc^eut b,aben, biefelben un«, burdj 9leprobuction an biefer ©teile ju ei^en machen ju

)offen. ^err ©d>raber ift felbft SBoltefd>ulleb,rer getoefen. ©ein »tettet^t ntd>t gonj

paffenb au«gebrüclte« Urtbeil »iegt fd)t»er!

Waf^er, S4utwe?en. 12
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folT ; bafj ber 2Bijfen$ftoff, welchen ber UnioerfitätSprofeffor feinen ©Etilem

fpenbet, boüfKinbiger , bequemer unb häufig fogar beffer burch ©elbftfhtbium

au« 93üdjern entnommen werben fann; unb bajj ba« (Einbringen in bic

2Biffeni*d)aft in ber Sttegel erft in bem böseren 2eben«atter eintritt. Stnberer-

feit« ftebt e« aber boch aud) feft, bafc ber freie aeabemifebe Vortrag ba« roirffamfte

SDfittel ift, au$ bem Üffiefen ber ©iffenfehaft, be« beutfehen 9fationalgeifte« unb

be« (Sfmftentfyumä, böbere« 2£iffen, (Srfenntuiß ber ©efefce, welche bat? £eben

nach allen Dichtungen bin beherrschen, bie reifere, bur<h Unterricht unb (£r=

Ziehung oorgebtlbete Sugcnb in ba« feböne Deich be« 3bealen, in ba« fyöljere

geiftige Veben be« bcutfdjen 33olfc«< unb ber Sftenfchbeit einzuführen ;
biefelbc

in biefem «Sinne auf bie mannigfachen Ontereffen be« Staate«, ber ©efellf^aft

unb be« ©njetneu, auf bie oerfchiebenen 3nftitutionen auf bem ©ebiete be«

politijcben, reltgiöfen, fccialen unb wirt hlertlichen Veben« binzulenfen unb

fic ju befähigen, nach freier "sttuffaffung ber üEöafyrljeit unb be« 9?cd)tö bem

befonberen Berufe ju bienen. 3m Königreiche <3 a d> f e n , bem i'anbe

ber (Staufen unb ber Schulmeifter par excellence, finb ben nid« acabemifd)

gebilbeten Vellern bie iöege geebnet, bie ©ebwierigfeiten unb Sinfeitigfeiten

ber autobibaftifeben 9lu«bilbung ju überwinben. £ort werben biejenigen
Se^rer, weldje in ber Söatylfäbigteitö* Prüfung bie (Senfur „Vorzüglich"

ober minbeften« ben 1. ©rab ber 2. (Senfur „$ut mit 9lu«zei<hnung" erlangt

baben, baju bereit« im öffentlichen Scr»ulbienfte trjätig gewefen unb barüber,

fowie über ihr gefammte« Verhalten ein günftige« .ßcugnifj beizubringen im

©ranbc finb, $u ihrer fyötytxen 2lu«btlbung für ben Setyrcrberuf
3um S3efud) ber Unioerfität i'eipjig auf jaei hintereinanber
folgenbe Oafyre jugelaffcn. Slufeer Seidig ^at nur noch 3ena einen

päbagogifchen i'cbrftuijl. ^reufeen barf hinter Sadjfen albertinifd>er unb

erneftinifcher Sinie ferner in biefer Beziehung nicht jurücfjiehen ! äuch in

Greußen muß bie Unioerfttät eine aligemeine ;öilbung«anftalt unb zugleich eine

ftachi'dmle für ba« beutfehe Sürgerfdwlweien Werben. 4Bie in ©achten, fo

müffeu fünftig auch in Greußen bie auf ben StabtfdMllehrersiöeminaren ge=

bilbeten $olf«fchullehrer bei ber phtlofophifd^en föacultät immatricutirt roerben

tönneu, „um", wie Richte fagt, „ben eigentlichen belebenben Obern ber Uni=

oerfität unb bie hintmltfche Vuft 311 empfangen, in weldjem ade ftrüdue ber«

felben auf« fttöhlichfte öebeihen". £ie feminariftifebe 2lu«bilbung, reelle bie

acabemifch gebilbeten 33ürgcrfchullehrer geuojfen ha^en, wirb fic bor bem

gelehrten Äaftengeifte fchüfcen, unb bie freie aeabemifebe SMlbung, weldje fie

empfangen fyaben, wirb fic in jener lebenbigen Strömung erhalten, roelche, gleich

einer eleftromagnetifchen Straft bie Bewegung nach allen Dichtungen bin, nach

oben unb nad) unten , erhält
;

nach oben , bamit für bie voiffen-

fchaftlid>e s43äbagogif mehr gefdjiebt al« feither. 5)ie tcr*

fchiebenartigften ©runbfäfce, Ih«">rien, SDicthoben, (Gutachten, Xhefen unfr

^efolutionen, ja felbft trefflid>e 9tathfd>läge roerben un« in einer roahreu

^luth ton päbagogifchen Sd^riften, 3e"ld?
r^tC11 uut ^ageöblättent entgegen

gebracht. 2Bie ftebt e« aber mit einer unftenicbaftlid)cr ^äbagogif? fragt

Dr. SRein unb aimoortet barauf tote folgt: „Unwillig, jum Xljetl mit fchledn

oerhebtter i^eraduung loenbet man fieb ab oon ber CSrfenntniB, baß bie Crr=

jiehung bo6 nicht bloö eine Sad>e bc« gefunben 2)ien[d)enocrftanbeiS unb

guten 2BtUcne fei, trotjbem gcrabe in unferer 3eit, bic fo reid) an päba*
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gogifdjen SRefultaten unb Begebungen im (Sinjelnen, ba« ©anje ber päba*

gogif unverrücft im Stuge terato mußte. 9cur wenige fef>en tvir befebäftigt,

bie ei^elnen SRiditungen jufammen 3U faffen , tiefer vfvehologifeh 3U begrünben

unb 3U einem fvftematifchen @an3en ju verarbeiten, dagegen ertönt lautet

al« fonft burch unfere beutfehen ©auen — für fo mannen päbagogen ein

tvahre« ©laubenöbefenntniß — ber vielgenannte Svruch

:

„©rau, tbeurer greunb, ift aße £l?eorie,

Xocb, grün bc« ?cben$ golfcncr 33amn."

freilich, bie päbagogif ift noch eine junge SBiffenfchaft." ((Einleitung 3U ben

„Päbagogifchen Stubten" , L £eft, S. 1.) 3n ben afabemifch gebilbeten

Bürgerfctiullehrern n>irb biefelbe toürbige jünger ersahen, meldte bie nach

unten lnn verloren gegangene tviffenfdjaftliche Strömung beleben werben.

£ie $otf«fchullehrer toerben an ber Stellung, tveldjc bie Bürgerfdmllehrer in

ber ©efettfebaft einnehmen, erfennen, baß baß Seminar nur ben Qtiotd hat >

ben ©eift feiner 3ögiinge
3U faulen unb biefen bie ^ä^igfeit 3U verfaaffen,

bie geiftige Straft im ftortftubiren unb in ber Selbft3u<ht ju vertverthen, nicht

aber eine aHjeit fertige Summe ton Bilbung ju geben. „Wit fofaer (5r*

fenntmß toirb jene Unbilbung aufhören, meldte ffa unfehlbar bfinft."

3>ie (Srfenntmß ber Ungulängttc^feit be« 2Biffen« erjeugt bann „jene

Univerfalität be« ©eifte«, bie mit i'ufl unb i'iebe auch bie ©ebanfen Hnberer,

felbft ber ©egner auffucht, eben toeil ber ©eift ber ©etvißheit lebt, baß Überall,

»0 ber Gsrnfi be« ftorfaen« ift, ein Strahl ber unenbti^en SCßa^eit sur

iSrfaeinung fommt. 3£uf folche (Srfenntniß grünbet ftcb bann auch jene

Bilbung be« ©eifte«, meiere ftcfy innerlich r>oajte^t, infofern fie au« ber liebe»

sollen Betrachtung frember 25enfart bie eigene befruchtet unb »eher bilbet,

unb toeldje ffa äußerlich betätigt, im freien Vermögen in bie £enfart Ruberer

ei^ugehen, fo baß felbjt ba, Ivo biefe vertoorfen tvirb, e« 3U Xage tritt, baß

e« gefaieht, nicht au« ber Unbilbung, bie nicht mit ffa reben läßt, fonbern

au« 33erftänbniß ber Sad)e unb in Achtung vor bem ftrebenben (Srnfte be«

©egner«". (Dr. 3ß e t «.) Stuf ben Boben einer folgen Univerfalität ge*

langen allerbing« auch geniale üttänner lebiglich burch bie ernfte Schute be«

Seben«, roetct)e für fie 3ur Duelle ber (Srfenntniß, be« 25?oUen« unb be«

$anbeln« wirb. $ie ^ahl folcher ©enie« ift inbeffen nicht groß, größer ift

jebenfaH« bie £ai)i ber talentvollen Sfläuner be« $olf«faullehrerftanbe«, roefae

für ben Bürgerftanb Slußerorbentlfae« leifien fönnten, toenn fie burch einen

afabemifchen (Surfu« befähigt toürben, ihre allgemeine unb ihre fachtoiffen»

fchafttiche 3lu«bilbung in benjenigen ei^elnen 2)i«civlinen ju vertiefen unb

3U verbreiten, tvefae bie prüfung«*Orbnung von 1872 al« gufammengehörig

be3eichnet. (Sine Oberlehrer-Prüfung loürbe bie« fe^uftetlen hafren.

3ur Oberlehrer * Prüfung toürben bann auch p« Sanbibaten beT Rheologie

unb ^itotofjie, fotoie bie ©eiftlichen 3U3ulaffen, bie 2lnfteÜung al« ^Rectoren

an ben SBürgerfchulen aber bavon abhängig 3U machen fein, baß ber 33etverber

bie Oberlehrer-Prüfung gut beftanben unb in einer befonberen Prüfung feine

£irigenten*Qualhät nachgen>iefen h^t- 3n ben SöürgerfchuUOberlehrern n>irb,

unbeftritten , ba« befte ©iaterial für bie Oberclaffen ber \)'6l}exen beutfehen

3?ürgerfchule aber auch "n W* brauchbare« äRaterial für bie lateinifchen

höheren Bürger* unb bie ftealfdntlen genjonnen. Befannt ift e« ja, baß

12*
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neben pflichttreue eine erfolgreiche £fyätigfeh be« Sehrer« cor allen fingen

ba« nötige Sehrgefchicf garantirt, toelche« benjenigen ntd>t immer eigen ifi,

bie fid> eine rein gelehrte 93tlbung angeeignet unb feine ©etegenheit gehabt

haben, bie fchtoere Shmft ber päbagogif praftifd^ 3U erlernen unb $u üben.

9?idjt jeber fyöfyere Sehrer ift auch ein praftifdjer Sehrer, unb ein unprafttfcfyer

Sehrer ift nicht im ©tanbe bie ©deucht 3U üben. Sin Seljrer, ber bie

©chule nidrt regieren fann, fann auch feinen fruchtbaren Unterricht erteilen.

2>enn: „eine ©<hule, eine ©dmle", jage ich, „recht 3U birigtren, baju gehört

ettoaö mehr als ^ebantereb. @3 gehöret eben fo biet Äunffc unb Sßeipcit

ba3u, alö 3U guter 2>irection einer 3lrmee." (©chupp.) fruchtbar fann nur

ber Unterricht eine« Lehrer« fein, töctc^cr bie Stunft beftfct, feine Schüler auf

ben $öhenpuntt feiner eigenen Söilbung 3U tyUn, fo baß baburdj bie ©ad)e

unb beren methobifche 33ehanbtung oor ber Straft unb (Sigenthümlichfeit feiner

eigenen perfönlichfeit in ben Apintergrunb tritt. ($1x3 el.) „£er l'ehrer

muß", h)ie ©ebife treffenb bemerft, „baö A unb baö 0 ber ©dm^ucht fein."

©tubirte Lehrer ohne VehTgefdjicf werben auf bem oon un8 oorgefchlagenen

9Bege auf ben Slufilfterbe = (Stat gefegt, ebenjo biejenige Slaffe oon fmbirten

ftectoren unb hehrem, »eiche auö bem Brunnen ber Sötffenfchaft fein 2Baffer

beö Seben* gefchöpft h»*ken, benen im 2lubitorium ber £ochf<hule «8rau i
cpc

Zfyeoxit" geblieben ift unb bie nur groet ©öfcen fennen, beren ©eboten fte

ftd) bltnbling$ untn)erfen: ben alten fdjolaftifchen ©djlcnbrian unb ben unbe=

red}tigtcn @elehrtenftol3 , ber eben fo »ertoerflich, ift, toie ber &bel», 33ürger=

unb 5Bauernftol3 unb bie (Eitelfeit ber päbagogen. «f)eute gilt noch ba8, toa«

© ch u p p im fieben3ehnten 3ahrljunbert in ber 33orrebe 3U feiner ©djrift »om
©chultoefen gefagt l)at: „Silbe 2)ir nicht ein, baß äße 2öei$heit an bie

Unioerfität gebunben fei" SKan muß berücffichtigen , bafj Schupp felbft oon

1633—1643 weltberühmter profeffor ber ©efchichte unb ber Serebfamfeit

in Harburg toar, in einer &zit, in toetdjer ber inhaltlofe Formalismus unb

bie unfrudjtbare ©dmlfuchferei bie $öpfe ber ®elehrten3Ünftler noch gan3

anberS oerbrehte, toie hente, unter ber Jperrfdjaft beS OnbuftrialiSmuS, toelcher jebe

Slrbeit abelt. ©tubirte Seljrer, toeld|e heute noch Sünfttg ben ©elehrten30pf tragen,

fmb eben fo toenig im ©taube, ihre Pflichten in fcoüem Umfange 3U erfüllen,

toie bie feminariftifch gebilbeten Sehrer, toelche ben päbagogifd)en Bunfoopf
tragen. 23eibe plagt ber STeufet beS ^odmutths, ber ^odnnuth aber ift 3toar

nicht immer aber boch oft ber $ater ber Untoiffenheit. Untoiffenbe unb hoch«

müthige Lehrer fmb unter allen Umftänben fc^lect>tc (S^ieher. Sticht bem

Unterrichte allein, fonbern auch ber (S^ielmng follen bie 33ürgerfaulen bienen.

„Och geftehe", jagt $erbart, „feinen Segriff 3U haben bon Ziehung ohne

Unterricht, fo toie ich rüdtoirfenb feinen Unterricht anerfenne, ber nicht er«

Steht." Seiter unb Sehr er an ben 33 firger faulen müffen beS*
halb felbfl SRufter im ©treben nach ^eroollf ommnung im
SBiffen unb können, in Bucht unb ©itte fein. SBirffamer als

bie Sehre iflt baS Seifpiel! Vermöge beS in ben SRenfchen gelegten fimtlid^

mächtigen Nachahmungstriebe« finb beSljalb auch hauPö 9emi9 b*c ®<^ülcr bie

(Sbenbilber ihrer Lehrer. Seiter unb Sehrer ber S3ürgerfchulen müffen au«

biefem ©runbe immer eingebenf bleiben ber 9)?ahnung beö Slpojtel« petru«:

„SBerbet Söorbilber ber beerbe!" 2)urch eigene Xugenben: SBahrljaftigfeit,

©etoiffenhaftigfeit, ©ehorfam, ©elbftbeherTfchung in ©ebanfen, SBorten unb
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2Berfen, <£$rüek unb 23efcheibenheit, tote oor $ünfet beroa^tt unb gum gort*

jhibiren aufdornt, ergiehe ber kehret feine Sdullet gut Sugenb, oot allen

fingen abet gut 2)emuth, bie ftd) felbft übertoinbet unb gur geregten

Söürbigung bet Slnftchten btittet ^ßerfönen, gut (Sfytfutdrt oot ©efefc uub

Dbtigfeit unb enblidj gut Siebe unb Steue gegen f^ürft unb 3$atetlanb füfytt.

25er nationale Unterricht, ben bie SBürgerfchule erteilen foH, roitb etfi bann

toitffam, roenn bie Setztet, olme utttamontane unb otthobore £mtetgebanfen,

bem Könige geben, toaS be« Königs ift, unb bem ißatetlanbe, roa$ ba$ $atet=

lanb gu fotbetn beteiligt ift, ioenn ftc butd) Untetti^t unb Setbfigudjt in

bie füt bog SBahre, ©ute unb Schöne empfänglichen ©emüther bet 3ugenb

ben preufjifch * beulten ©eift einimpfen, ben ©eifi bet £olerang unb bet

JOtbnung, bie Sichtung oot bet Autorität beö Staates unb feinet ©efefce, bie

jefct »om tömifchen (£letu$ fo fchnöber ÜBeife mit Süfeen getteten roirb. „$>et

2ßeg bet Freiheit führt butch ba$ ©efefc!" 25a$ SEBo^X be« Staate« fotbert

gebietetifch , ba§ jebeö ©lieb ftd) bet ftttlid^en Sbeen beä ©angen beuge.

Wach biefet 3bee ftnb 33ürgerfchulen SBetfftätten beö ©eniuä bet preufeifch»

beutf^en #etroaltung, in benen butd) ba$ fittlicfye Söanb gemeinf^aftlid^et

Arbeit bet Sehtet unb Sd)ület geiftige ©ütet etgeugt, etrootben unb oetmehtt

roetben. 2)ie ©inridjtung unb Unterhaltung biefet, n>ie jebet SBerfftatt,

erfotbett Anlage* unb SBetttebäcapttal. (Sin 3tt>e^fc^ batübet, »et baffelbe

aufgubrtngen l>at, fann, ftreng genommen, gat nicht entfielen. 2)ie @t/m =

nafien fmb gum Xfyäi Schöpfungen beö Staateö in einet 3eit, in bet ea

StteaU unb lateinifc^e höhere 33ütgetfc^ulen nod) nicht gab.

2He leiteten fyaben ftd) auä ben Stabtfchulen entrottfelt, ohne StaatSgufchüffe

bei ihrer SSegtünbung. Aermeren Stabtgemeinben finb etfi fpätet 3uföü ffe

betoilligt rootben
; mehrfach fyat bet «Staat auch ftäbtifc^e ©omnaften unb

^ealfc^ulen übernehmen müffen, um biefelben oor bem $erfommen burd;

ungenügenbe Unterhaltung gu fchüfcen. 3)abei toitb e£ tittfftdrtlid) bet [mieten

Unterhaltung bet in 9£ebe fte^enben ÜJcittelfc^ulen feinet oerbteiben müjfen.

„£ie Spaltung beö Status quo", fyeiftt e$ in einem längeten ?eitattifel bet

Wationalgeitung (Wr. 385, 1876), „muß im Allgemeinen bie SRegel bilben;

bie ^auptfadje ift, baß bet Staat füt neue ober erweiterte 33ebürfniffe ein*

gufle^eu ^at unb ba ins Littel tritt, n>o entmebet bie ©emeinbe bes S^ul«

otteö einen ct^cBlic^en £l>eil bet Soften füt auötoättige Sdjütet aufbringt,

obet roo i^te ü)2ittel gu einet angemeffenen Dotation bet befiefyenben Sd^ulen

nic^t au«teid)en." 2lnbet8 oet^ält eö ftc^ mit ben Söütgetfdmlen. biefelben

ftnb feine Ijb'ljeten ?el>tanftalten, abet auc^ feine $otfö|dwlen. ^)tnfichtlich

bet leiteten fd^teibt bet ilttifet 25 bet ^teufeifchen $erfaffung oot: „3)ie

ÜÄtttei gut (Stttdjtung, Unterhaltung unb Stroeitetung ber öffentlichen $olf$*

fchulen »etben oon ben ©emeinben unb, im ftatle beö nachgetoiefenen Un=

tjetmögen«, etgängungötoeife tont Staate aufgebtacht." 2)et ©efergebet r>at

ooüen ©tunb gehabt eine fotehe ^Beftimmung gu treffen ; unb e$ toitb fetnet

babei fein SSeroenben behalten muffen. 3n ben meifiten ©emeinben beft^en

bie Schulen Sktmögen. Uebemä^me ber Staat bie Unterhattungöpflicht ber

^JolfSfchule, fo müßte ihm felbftoerftänblich auch baö Vermögen gufallen.

äBoHtc ber Staat biefeä Vermögen örtlich oertoalten laffen, fo toürbe bieg

fehr foftfpielig roerben ; »oUte ber Staat aber fämmtliche Sofalfdhutfonb« in

einem Sanbeöfchulfonbö oereinigen unb beffen eintünfti unterfchtebgloö bem
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gangen SSotfSfdjulwefen 3U gute fotnmen laffen, fo würbe bieö 31t fycmbgreif*

lidjen Ungeredjtigfeiten führen unb bic angefirebte ©elbftoerwaltung ifluforifd)

madjen. Ueberbieö aber würbe baburd) in bet Ortägemeutbe baö SBewufjtfein

ton bent SBertfye ber 33ilbung abgefdjwädjt , bte §reube an bem ©elbft*

gefdjaffenen erjticft unb bet Sporn gu weiterer (Sntwicfetung geraubt werben.

Ü)ie SSolfäfdmte bleibe alfo baö, Waö fie jefct tft: ©emetnbefdjule. Slucfy

bte 53 ü r g e r f u l e Ijat btefen Sfyarafter ifyrer ©efdjid^te unb 33eftimmung nad},

gerabe fo, tote bte ©tabtfdntlen, weldje mit bem (Smporblüfjen be$ ©ürgertlmm«

im 12. Satyrljunbert biö jur ©egenwart auf SRedmung be« ©tabtfärfet« gegrünbet'

unb unterhalten worben ftnb. Stuf biefeä, ber Haren (Srfenntuijj ber geiftigen

Sebürfniffe be« 23ürgerftanbee unb bem SBewufjtfein beS SBefifce« ber üttittel

$u feiner 93efriebtgung entsprungene altefyrwürbige ©tabtredjt, oeqicfytet auefy

ber Söürgerffonb ber ©egenwart nidjt, wenngletd) er mit ooflem SRecfyt Der*

langen muß, baß auf bem ©ebiete beö ©dmtwefeng baä ©elbfroerwattungü*

prineip fireng burdjgeffifyrt wirb, wie bieö 3)ieflerWeg, 2ttager, ©räfe, ©tot),

2)oerpfelb, filier, Wttxpt, ©djeibert, Sangbein, ftritylid} unb anbere gewiegte

"Jföbagogen, nidjt minber ber ©taatörednölefyrer ©neifl unb wir fetbft oerlangen.

3>a« ©elbfroerwaltungäredjt ber ©djute wirb baö gamiltenfdjulprtttctp beäfyalb

genannt, Weit bie Äinber, wie Dalmer in feiner eoangeltfcfyen ^äbagogif mit

SRed)t bemerft, in erfter Sinie ben Familien gehören, »eil bie Familien

befugt unb oerpflidjtet finb, bie 2 tfyule 3U botiren, b. b. 3U grünben unb 3U

ermatten, ferner 3U organiftren, ftdj mittelbar an ber ©dmlaufftcfyt 3U beteiligen,

bie Sefyrer, Seiter unb Sluffeljer 3U toasten unb bie 2ocaU©dmttnfpection 3U

üben, bie weit widriger für baö ©ebenen ber 93olf3* unb SSürgerfdjulen ifl

als bie SlreiS = ©djulinfpection , auf weldje oiel 3U oiel ©ewidjt gelegt wirb,

unb welche erft bann 3U ooller SSebeutung gelangt, wenn ba$ ©djulwefen

einen 3weig ber $rei$oerwaltung bilbet. ©taatöfatfyolifen , wetdje bie Un*>

fefjlbarfeit mit Willem wa$ baran Ijängt unb barauä folgt toeit wegwerfen,

follten in feinem Salle als $rei3 = unb Socal = ©dmlinfpectoren angeftetlt

werben, »eil fte äufjerlicfy im ©djoofje ber oattcantfcfyen Äirtfye oerbleiben, iljre

Äinber bem oaticanifdjen, ftaatSfeinblidjen SReligtonöunterridjte, mit allen feinen

möglichen unb toa^rfdjeinlictjen folgen überliefern, ftd) mithin ber (Sonfeque^en

nicfyt bewußt ftnb, wel^e tljre Unentfdjtebenljeit für bie Sugenb ^aben fann

unb mu§. 2)aS l^erantoa^fenbe ©efd^tedjt bilbet nac^ wenig ^ecennten ba$

beutfdje ^>olf, weites mit feinen religiöfen Slnfc^auungen fvfy im Sager ber

Ultrantontanen beftnbet, toenn eä oaticanifc^en 5^eligionöunterri(^t emofängt

6onfequen3 ifi Cannes Xugenb! 333er bie Unfe^lbarfeit oermorfen ^at, mu§
bieö gan3 tl)un, baö oerlangt ber beutfdje ©eift, ber ©eifl, ber nirgenbS

mächtiger wirft, al8 in ber ©cfyule unb in ber gamilie. 3)ie le^tere üermag tl^rer

$flid)t in Söe3ug auf ben Unterridjt ber bürgerlichen 3ugenb nur im 9*al>men ber

©emeinbe 3U erfüllen, toelcfye i^rerfeitS oerpfli^tet ift, ben ©taatögebanfen im

»reußif^ = germanifcfyen ©eifie nac^ allen ^i^tungen Ijtn burt^ ©elbftoer»

Waltung 3um Sluäbrutf 3U bringen. „3um 2B«fcn unb 33eftanbe beS ^3reu§ifc^en

©taateö gehört ber Söeruf für baö ©an3e, ntcr)t für baS Steine." (2)roofen.)

2)aS fociale Seben foü im ©taate nicfyt aufgeben, wie in bem Seoiatljan beS

^obbeS, beffen ©ouoerain oon ben Untert^anen beauftragt wirb to bear their

person. 3?a« ^at eine ^erfammlung be8 Salenberg'fc^en Se^reroereinS ni^t

bebaut, weld)e ftdj ba^in auSgefproben fyat, baß ber ©taat aÜein baS ^ed)t
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ber Slufftfy über bie ©djule ^abcit folle, baß ber (Staat bie ©cfmle, at8 eine

©taatöanftatt, gu unterhatten ^abe, baß „bie ©taatäfchule eine ^onfequeitj

be$ ©chufytoangeS fei" ; enblich, baß ber «Staat nur unter biefer ©ebingung

bem £ehrer einen ihm gebüfyrenben 9tang antoeifen, unb baß biefer nur auf

biefem 2öege ju ber »ünfchenGtoerthen gefeüfdjaftlichen ©tettung gelangen

merbe: 2>a$ Verlangen ber (Salenberg'fdjen Lehrer ftct>t nicht cereinsett ba.

2)a$ .ßurücfgreifen ^cr &hreT auf ben ©taat nimmt nadjgerabe ben Sfyarafter

eine« liebele an, welches bie ^^eorien ber ©ocialbemofraten ftaatägefabglich

macht, obgleich bie lederen in fofern mehr Cogif entmicfeln, als btefelben

einen Slrbeiterftaat mit allen feinen (Eonfeque^en oertangen, mährenb bie

$olf$fct}uUehrer bie ©emeinbe lebiglicb, als Saftträgerin in Anbruch nehmen.

2>ie 2 ehr er fmb aHerbingS nach drittel 23 ber SJerfaffung ©taatsbiener,

aber, fofern fte oon einer ©emeinbe befolbet »erben, mittelbare ©taats*
unb unmittelbare ©emeinbebiener, gerabe fo, mie bie übrigen

Beamten einer ©emeinbe, oom 5Bürgermeifter tyxah bis 3um 9?acc)ttt>ächter unb

$lurf<hüfcen. 2)ie gegenteilige $lnfict)t, meldte bie ©taatSregierung gum 9?a<h»

theil für bie ©dmle begünftigt, führt 3U Auflehnung gegen bie ortSobrigfeit«

liehen Slnorbnungen unb fdjüeßlich 3U Arbeitseinteilungen, mit ber ein große«

i'ehrercoöegium gerabe fo ttne bie ©ocialbemofraten gebroht hat- &aS ft«&

bebenfli<he feciale ftranfheitStymptome, meldte baSSlnfehen beS SehrerftanbeS, nach

bem feine ©lieber fo fehr feuf3en, mahrlich eben fo menig heben, toie bie bem

©etfie beS -ßreußifchen BeamtenftanbeS, bem ©chirflichfeitSgefühl unb felbjt ber

SBahrheit miberfbredjenbe publiciftifche XtydÜQttit, meldte ein3elne Sehrer in

ber periobifchen XageS* unb ftachpreffe ber niebrigften ©orte entmicfeln, 3um

^achtheil für baS gemeine SBefen. ^Diefe entftttlichte ©orte bon Lehrern ftnb

^äbagogifch=^ubliciflifche föaufbotbe, meldte offenbar 3U oiel freie £eit U«D 3U

wenig öilbung beftfcen. £iefelben nennen „Saien" alle biejenigen, meldte nicht

in einem ©eminare ©dmlfunbe getrieben haben, ©ie toiffen eben nicht, baß es

auch eine miffenfchaftliche^äbagogi! unb eine SBertoaltungSlehre giebt, unb baß bie

SBiffenfchaft eine SJcutter ift, meldte jebeS äftenfchenfinb geiftig fängt, ba« an ihren

Prüften Nahrung fucht. ©ofrateS, ber ©ilbhauer unb größte Genfer beS 3llter=

thumS, mar auch ber bornehmfte
s
45äbagog ber alten 2Belt

;
$er3og (Srnft ift ein

ftürft unter ben s#äbagogen; Suther mar Iheolog unb ift boch ber erfie beutfehe

^äbagog
;

^eflato^i hat Sinologie unb bann fechte ftubirt unb boch berbanft

ihm bie heutige ^äbagogif ihre Befruchtung. Sitte biefe unb oiele anbere 2Känner

ber SBiffenfchaft, melche ftd} um bie ©d)ule berbient gemacht haben, fmb leine

©eminariften gemefen, unb boch leben oon ben bäbagogifdjen Früchten ihre«

©etjteS bie beutfehen ©chulmeifter, bon benen biele über bie Äenntniffe ber

i'ehrlinge nicht hinauSgefommen finb, unb bie beShalb auch nicht toiffen, baß

Stifter ber ijt, ber »aS erfann. ©eitbem ber ?ehrermelt biefe Grfenntniß

häufiger oerloren geht, giebt eS feine ©chulmeifter mehr, fonbern fiehrer,

^olfsfdmltehrer, bie nicht bebenfen, baß ber ©taat feinen Beamten mohl einen

#iang, aber !eine gefellfd)aft liehe ©tetlung geben fann. Se^tereö oermag nur

bie ©emeinbe, in unb mit ber ber Sebrer lebt, bie ihn fennt unb feinem

größeren ober geringeren geiftigen unb fittlicben SBerthe nach 3U mürbigen

bermag unb bieö auch tlmt. Liener ber ©emeinbe ift ber Lehrer fchon nach ben

bem Mgemeinen ^anbrecht 3U ©runbe liegenben Anfchauungen. 3)er Xitel 12,

II biefeö ©efe^bucheö »iö nämlich bie ©dmle recht eigentlich alö ©emeinbe«
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onfUlt angefchetttotffeu; beim eö fceaetcfynct biefetbe überall als ein Snftttut, melcheS

ben Ort unb bie ©emeinbe betrifft (o.SRönne, UnterrichtSmefen, 93b. II, S. 801).

liefet flnfehauung mtrb auch ba8 gu ermartenbe UnterrtchtSgefefc Rechnung

tragen müffen, bergefklt, bafj bie OrtSobrigfeit, öerftärft burd) ben Socal»

Sdmlinfpector unb einige oon ber ©emeinbeoertretung gemählte 5&tnilienoäter,

benen in Keinen ©emeinben ber Se^rer ohne Stimmrecht, in größeren ©e=

meinben ber SKector ober ber Stabtfchulrath, als tec^nifc^e SHitglieber, mit

Stimmrecht ^injutreten, bieSocaUSchuloermaltung, ber treiSauSfdmfe,

unter 3u$iehung beö ärei$*SchnlinfbectorS, als tec$niföem ÜKitgliebe, bagegeu

bie $retS*Schuloermaltuug bilbet. Sache beS Staates ift eS bagegen,

fid? ©arantie bafür 3U fcerfcfyaffen, bafj nicht ber Unoerftanb* bie 33efd)rcmltbeit

ober ber Stgennufc ber OrtSobrigfett bem Schulmefen fdjabet. 2>er SegirfS*

oermaltung oerbleibt ju bem 3mecfe *>ftS SlufftchtSrecht über bie gefammte

Sdmloermaltuug mit allen feinen Sonfequen^en. 2)ie SBegirfSoermaltung
fann fidt) oermöge biefeö Rechtes Ueberjeugung oerfchaffen, ob in jeber ©emeinbe

bie Sdmloermaltung nach DCn ©efefcen übertäubt unb nach bem Sdwtgefe&

inSbefonbere eingerichtet fei; fte h<*t bafür 3U forgen, baß bie S<huloermaltung

fortmährenb in bem oorgefchriebenen ©ange bleibt unb angezeigte Störungen

befeitigt merben
;

SBefdjtoerben (Sinjelner in ber Sttecure^nftanj $u unterfuchen

unb $u entfReiben; bie ©emeinben gur (Erfüllung ihrer Pflicht anzuhalten;

in ben foeciellen, ber SBejirföoertoahung oorbehattenen gälten, 3- Ä bie

Organtfation ber Schulen, (Sntfcheibung 31t treffen. 2>er SegirfSoermaltung

oerbleibt ferner baS 9tcct)t ber ©eftätigung ber SKectoren. (Sine fote^c Organi*

fation ber Sdmloermaltung mürbe fein gefefcgeberifcheS (Srperiment nacb theo«

retifchen ©efichtspunften, fonbern ein legiSlatorifcheS ^robuet fein, meines fich

an beftehenbe, im $olfSieben mu^elnbe Einrichtungen, bie ftd} burdj t^rc

Öeiftungen bemährt haben, in freifinniger SBeife anfchliefjt unb biefe reformirt.

2)aburch mürbe bie Organifation ber particularen obrigfettlichen Selbjroer«

»altung im germanifch « preufjifchen ©eifie 3um Slbfchlufe fommen; baS
StaatSfchulprtncip mürbe fich m '\t bem $ami(ienf$u(pTincip
oerfchmel3en unb bem ® emeinbef ct)ut^rtitcip ben Sieg Oer«

fch äffen. £>ie 3bee, bie SolfSfdmle bem Staate gur Saft 3U legen, ftrielte

übrigen« fchon im Sa^re 1848 eine gemiffe 9*oUe, ohne inbeffen ©eltung 3U

erlangen. Seitbem ift biefelbe fporabifdj immer mieber aufgetaucht ; in neuerer

3ett geflieht bie« förmlich eoibemifch, i|t aber, mie ©neift treffenb bemerft,

„nur eine §orm beS 9itchtSthunS für bie 2$olfSfchule". 2)aS ©ebenen beS

5öolfe= unb SöürgerfdjulmefenS beruht oo^ugStoeife auf ber toerfthätigen Siebe

ber ©emeinben ; bte rechte §reubigfeit 3um Schaffen unb 3ur Pflege fann aber

ba nimmermehr malten, too man gmar oerpfltchtet ift, gu grünben unb 3U

erhalten, aber nicht berechtigt, an ber inneren ©ntmicfelung unb ©efialtung

mitjuarbeiten unb fo feinem SBerfe nahe 3U bleiben, mo bie Selker in ber

©emeinbe meiter nicht« als eine tributaire ©enoffenfehaft erbüefen, ber gegen«

über fie fich Pu*d? ifcc Sigenfdwft at$ unmittelbare Staatöbiener erhaben

fühlen. @8 mu§ rühmenb anerfannt merben, bafj bie Stabt« unb größeren

Sanbgemeinben, tro^ biefer ^ränfung ihrer natürlichen fechte, mit ^teubigfeit

bie Sofien ber (Einrichtung unb ber Unterhaltung aufbringen ; fein Opfer mirb

gefcheut, um baö Schulmefen 3U heben. Nity flein ift bie 3a^ Det ©täbte,

melche mit bem Schulmefen einen eblen SuruS treiben. 93aute ber beutfdje
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©tabtbürger im Mittelalter prachrbotle SRathhäufer, fo fmbet bcr ©emeinbe*

bürgte unter ber §errfchaft be$ OnbuftrialiSmuS feine ffreube baran, fa)öne,

pataftartige ©dmlhäufer ju bauen unb ju unterhatten.

2)a3 trogen biefer ?aji tfl bem 93ürgerftanbe eine ^eilige batriotifche

Pflicht, gerabe fo wie bie 9Äilitärofli<ht. ©o wenig ein $reuße, ein

2>eutf<her baran benft, fuh ber 9ÄilitärbfIicht , ber SBlutfteuer ju entheben,

ebenfo wenig benft eine ©emeinbe baran, bie ©djulfteuer oon fid> abmäßen

3U wollen. 55ie Dbrigfeit unb bie Söürger, mögen fic mit ber ^auft ober

mit bem Äobfe ihr 33rot oerbienen: Jpanbwerfer unb Sunfiler, 23eamte unb

©elehrte, wiffeu fefyr wohl, baß ihnen baä inbiotbuelle Vermögen: &raft, ©e*

fa>icf unb Sntelligenj, bie geiftigen ©üter, unentbehrlich fmb. ©<hon bamal«,

alä an ber ©pifee ber ©täbte noch eine ariflofratif^e Obrigfeit ftanb unb

baö Bürgerrecht, bie ^eitna^me am ©tabtregimente , noch in ber $anb
ber "^atri3ier tag, erfannte man, baß feine Sluögabe eine nüfclidjere Söerwen*

buug finbet, al8 biejenige, welche ben 3wed h<*t, baö heranwachfenbe ©efdjlecht

burdf) geeignete pl^fifd^e, intetlectuetle, gemütt^fid^e, äft^etif^e, fittlia^e unb

religiöfe Grjielmng ju gefunben, oernfinftigen, roat;r^aft freien üftenferten, 311

guten bürgern ju e^iehen, um baffelbe 3U bem 3U machen, Woju ber 9Kcnfch

gefAaffen ift: $um Silbe ©otteö. Sluch ber fa)ticfue Mann wirb e$ beute

beftagen, wenn bie SMlbungöanftatten be« OrteS, in bem er fein 33rot oerbtent,

nicht ber 2trt fmb, bamit feine Äinber baS werben fönnen, „loa« er geworben

nicht, unb waä er »erben wollte."

2)er SBürgerfdmle ftet>t feine 3to>ang$pflicfyt 3ur ©ehe, weil fte eine

höhere ©olföfa^ule ift, beren 93efudj lebiglich bem freien SBiden entforingt.

2)er 33firgerfdmte ftebt be«I?atb unzweifelhaft ba$ Stecht 3U, für bie geiftigen

©üter, in beren 33efife fic it>rc ©cbttler fefct, eine (Sntföäbigung oon beren

(Sltern ober ben fonftigen fllunentationepflichttgen 3« oerlangen. 2)er beutle
SBürgerftanb, welker feine ©olme ber Söürgerfa^ule anoertraut, fann inbeffen

<|$luto, bem ©Ott be« ©elbeö, feiten bie Functionen eine« $au$oerwalter$

übertragen: feine ©lieber leben ber Siegel naefy in befcfyeibenen Vermögens»

oerhältniffen. Tanadi muß ftd) auch p ie $öhe DeT bon ihm 3U oerlangenben

(Sntfchäbigung : baö ©dmlgelb, bemeffen. 3>affelbe wirb mäßig beziffert werben

müffen, um auch ben Äinbern minber begüterter Gltern bie 9J?öglichfeit 3U

gewähren, in ben 33efifc einer S3ilbung 3U gelangen, bie ftd) im ?eben frud)t*

barer fortfefcen läßt, wie biejenige ber $olf«f<hule.

2öo bie ©emeinbe als Korporation oermögenb ift, bie ©ttrget aber

minber bemittelt fmb, ba fann baö ©dmlgelb oerminbert, wo bagegen bie

©emeinbe al« folche unbemittelt, bie S3ürger bagegen bemittelt fmb, ba fann

eö erhöht werben, um bie Jperfiellungd- unb Unterhaltungöfoften ber ©ürger*

faulen infoweit 3U beefen, al$ bieö bura) bie auffommenben ©dmlgelber nia^t

gefd^ehen fann. 3»ebenfaü« muß bei S3emeffung ber ^)öhe beä ©chulgelbe« ber

©mnbfa^ maßgebenb fein, bie Einrichtung unb Unterhaltung jener Hnftalten

ben nieberen (Schichten ber 23eoölferung möglichft wenig fühlbar 3U machen.

55ie wirthfehaftlich minber gut fttuirten ©ürger oon einem beitrage 3ur Unter-

haltung bet SSfirgerfdmlen gang 3U befreien, würbe ein humanifiifa^er Orrthum

fein, ber bie Seljre ber ^otfdtotrt^fc^aft außer SBetradU ließe, baß unter ber

£errfchaft be« 3nbuftrialiömu8 bie 3mfen tcö seifttgen Äaoitalö, welche« bie

höheren unb mittleren Seoölferungöfchichten erwerben, auch baö perfönliche
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Vermögen bet nieberen ©d)id>ten ber 53eoölferung, ber ftleingeroerbetreibenben

unb Lohnarbeiter, bermeljrt unb ilmen ein menfd)enroürbige« Däfern Bereitet

f>aben. ftur bie Seföränfttyeit unb SBöSroiüigfeit fann in «brebe fktten, ba&

bem nid)t fo ift.

2)ie ©taatöoerroattung hat ben getoifj tätigen ©runbfafc aufgeteilt, bafe

feine ©emeinbe eine fyöfyere Unterridjt&mftalt einrichten barf, bie ni<fyt in

auäretdjenber 2öeife für baö Solfäfchultoefen geforgt hat unb bie üttittel jut

Untergattung berfelben ouf3u6ringen oermag. 2)er ^att ift aud) faum benfbar,

bo§ eine ©emeinbe 3ur ©rünbung einer 93ürgerfchule fd)reiten foflte, toetdje

bie baburd) entftehenben faßlichen unb perfönlichen SluSgaben aus ben auf*

fommenben ©dmtgelbern unb au« ihren SReoenuen, gleistet ob biefetben au«

ihrem eigenthttmlidjen grunbbefejrigten ober mobilen Vermögen, ober auö bem

Vermögen ir)rcr QEinroolnter in ber ^orrn oon ©teuern fliefjen, nicht ju beftreiten

oermag. 2öir roofien hierbei ganj baljin gefteüt fein laffen, ob bie 33ürger«

fdmlen ben ©emeinben toirflid) eher haften abnehmen alä auferlegen, rote

tyrlbamuö meint, dagegen giebt e$ 3lnbufkieorte, roeld^e feine ?iegenf<haften

unb fein (£apitaloermögen befreit, beren ©teuerfraft burd) toirthfehaftliche

trifen auf fürjere ober längere 3cit 1° angerannt roirb, bafj fie bie Soften

ber Unterhaltung ber Sfirgerfdmle nid)t ju beefen oermögen, ohne bie Sfraft

ber Sinroo^nerfd^aft ju erfdjöbfen.

$>ie unter ber $errfchaft beS SnbuftrialiömuS fteigenben Sluögaben einer

©emeinbe fönnen aüerbingä nid)t als üöetoeis ber ßrfa^öbfung gelten. ÜDenn

bie 31u«gaben müffen an fich fdjon mit bem fmfenben ©etbtoerthe fleigen;

biefeä SBad)«tl;um ber Sluägaben toirb aber burd) ben fteigenben $rei« ber

Arbeit unb folglich aud) ber ©teuerfraft oolljiänbig ausgeglichen. 2>ie

road>fenbe ©teuerlaft betoeifl bemjufolge an ftd? noch feinen ©teuerbruef,

gleidjotel ob baö (Steigen jener 2aft feinen ©runb in ber Söerminberung ber

Ötinnahmen auä bem grunbbefeftigten ober mobilen dommunaloermögen ober

in bem 2öad)etlmm ber 93eoölferung Ijat, toeldje bie Ausgaben ber ^erroaltung

erfahrungSmäjjig progreffio fteigern.

dagegen ift eine Grfcr/ö>fung ber Seiftungäfähigfeit einer ©emeinbe bann

alö erroiefen anjufefyen:

1) wenn bie Sommunaljteuern eine §itye erreicht ^aben, roetd?e bie

©teuerster in bem erfolgreichen betriebe ihrer ©eroerbe lähmt, in bet

(Erfüttung ihrer ethiföen Pflichten fühlbar befn'nbert unb in ber SBefriebigung

fittlidjer ©enfiffe be« Sebent merflid) beeinträchtigt, ober

2) roenn bie ©emeinbe gebotene ober tottnfd^enötoert^e 5lnftoenbungen

für ba« gemeine 2Bo^l unterlaffen mu§, um ber ©teuerfraft ifyrer @intoo^ner

nid)t Bis ju einem baö inbioibueöe ^eben lä^menbeu ®rabe 31t oerminbern.

(93red)t, w 2)ie »irtljfdjafttidje unb finanjiefle Sage ber ©tabtgemeinben",

©. 12.)

3n biefen ftottrfäaen ift ber Staat, beffen ftationalreiä)tfyum, Sße^r* unb
©teuerfraft gerabe bie 33ürgerfdjufen oermet^ren, oerpflid)tet , bie für eine

bebrängte ©emeinbe jeittoetfe uner|d)toinglid)en 3wfd)üffe ju ben Unterhaltung^

foften jeittoeifc aus feinen eigenen Mitteln 3U gewähren. Ter ©taat nimmt

für ftd) ba« 9?ed^t in Slnfbrud), ben ©emeinben oor3ufd)reiben , toaö unb roie

geteert roerben foü, o^ne feine auöbrütflid)e ©ene^migung barf fein Se^rer

angefteöt »erben, er befinbet barüber, roenn ein i'etyrer beftraft ober abgefegt
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roerben foU, er beftimmt bie ^>öi>c be« Seb>lgetbe$ unb bie Unterrichtsmittel unb

leitet baä ganje Sd)ulroefen, unb nimmt mittun ben Söroenantheil bon leibten

auf bem ©ebiete beö SchulroefenS für fich in 8nft>nic$. liefen 9te<hten

gegenüber ift bie ©eroährung eine« $eitn>eifen 3ul4uffc$ auö StaatSfonb*

einfad) eine s
}>fltd)t ber ©erecf/iigfeit, bie immer mit bem SBebürfniß in lieber*

einftimmung bleiben, b. h- ben concreten Verhältniffen SRedmung tragen muß.

©emeinbe unb Staat flehen unter ber £>errfcr;aft ber liberalen mobernen

3been in inniger, lebensooder SBec^felroirfung. Selbft bie mittleren unb

größeren Stäbte ber ©egenroart, bie fcolrreidjer unb rool)lb,abenber finb, tote

bie freien ^ei^öftäbte jur 3eit ihrer mittelalterlichen SBlütc, bie roirthfchaftltcb,

unb focial f^roerer roiegen, tote bie fyannentangen SÖtonarcf/icen einer nahen

Vergangenheit, unb roeUhe an ftrciheitsftnn, 33etriebfamfeit unb SBilbung ihrer

roeltgefdjichtlichen üftiffion treu geblieben finb, bilben fyeute leine Staaten im

Staate mef/r, fonbern ©lieber eine« mädjtigen Staates*, ber alle ©emeinben,

gleidjoiel, üb groß ober flein, reid) ober arm, fchüfcenb umfaßt. 2)iefer

Staat, ber töedjtäftaat, ift baö fittlidjfte ©ebitbe ber 2ttenfch =

^ et t unb bcäfyalb ber Grjfeinb beö Soctalitfmutf, CEommuni*muö, ütfateriali**

vfia, OrthoboriämuS unb gan3 befonberö beö UltramontaniömuS. 3>ie ge=

roaltigen SBaffen, mit roelcfjen tiefe geinbe ber äJienfchheit unb ber (Sultur

cinjig voirffam befämpft »erben fönnen, finb bie geiftigen ©üter.

S di 1 u fi.

$3ie SBtf f enfcfyaf t lehrt, baß ber mobernc (Staat, roelcher feine

Sßurjel in ben etln'fcfyen Obeen bce GtyriftentljumS fmbet unb fich beftrebt, tiefe

3been im ©eifte ber Freiheit auf allen ©ebieten be$ Sebettä jum Sluöbrucf 3U

bringen, ber 2öal;rer unb SBäduer aller materieaen unb geiftigen ©üter, ber

(Schirmherr beö Xoleranjbrincibö für bie ^efeuner eine« jeben ©laubenö, ber

$ort be$ ^rieben* unb ber iSrjieher ber Wation in ber Volföfdntle, in

ber a^ittelfchule unb auf ber $o<hfchule ift, unb baß ber üöürgerftanb
bie 0 0 r n e h m ft e Säule beö mobernen Staatögebäubeö bilbet.

SBiffenfchaft unb Erfahrung, welche ber erfteren baö SBaffer beö l'ebenw

fbenbet, lehren aber auch, ^ß c<5 ccm beutfdjen 33ürgerftanbe noch an «gen=

artigeu Unterrichtsanftalten fehlt, roetche ihm eine 33ilbung geben, bie beit

geiftigeu iporijont erweitert, bie fittlidje traft ftärft, ben Speculattonögcift

auf bie richtigen Salmen leuft unb baö ©efühl für ba$ SBahre, ©utc unb

Schöne erroeett, belebt unb ftärft unb baburch ©Ott ähnlicher macht, Stflfen»

fa>aft unb Erfahrung lehren cnblich, baß, unter ber .^errfefjaft beö
Snbuftrialiömuö, mit feinen 2id)t= unb Sdjattenfeiten, bem 93ürger =

ftanbe bie benöttyigte r/wmane unb nationale 33ilbung nur
bie beut) che SBürgerfcf/ule geben fann, roelcr/e ber 3 €lt 9 ci

f
t

broteuöartig neu geboren \)at. 2)aö lefcte j&iel biefer 3nftitution

foü nun fein: bie 9cationaltugenbcn unferer Väter: 8n|) unb Siebe jur
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Arbeit, 2Bet$^ett unb ftrömmigfeit , ßraft unb Sreue auf unfere ^inber $n

bringen als ein ^eilige« (Srbe, ba$ ju toasten unb $u mehren n>ir be-

rufen ftnb.

„3n ben Äinbern liegt bie 3"tanf*. in ben Äinbern f^ätre« #eU!
2Ba« wir boffen unb evfireben, ibnen wirb« oiefleidjt ju S^eil.

Äinber finb bie diamanten in bem ©«bufc ber ©egentoart,

JNnber finb bie jungen ©cnnen, beren Siebt man frob erharrt.

SBeffer, beffer wirb« ja lommen, folcber Hoffnung barf man trauen,

Sa« n>ir münfäen, n>a* toir »offen, beffer »irb« bie 9la<btoett fd)auen.

l'afu ben ©$afe un« liebenb Pflegen unb bann gilt ber Diamant,
Unb e« leuajten bann bie (Sonnen, oon ber 3u!unft anertannt.

Senn bie (Srofjen äffe fä>lafen, toerben groß bie Äleinen fein,

(Sine fromme, freie 9?a$roe(t ift einf) unfer Seic^enftein,

Unb bie 5Waa>tt)eit finb bie Äinber, Äinber unfer $eiligtbum,

tinber: Diamant unb ©onne, Äinber: i'eid^enfietn unb 9tubm! w

CfiDjig, Iru* Don ftifdjer & ffiittig. l«76

Digitized by Google



oogle



Digitized by Google






